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Mit Highlights durch die Krise
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tag.werk 2020

Mit Highlights durch die Krise

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. tag.werk steht 
für Jugendbeschäftigung, frisches Design, 
hohe Qualität, Nachhaltigkeit, respektvollen 
Umgang mit Menschen und Ressourcen sowie 
Kreativität. Diese Kreativität war auch eine 
große Unterstützung in der Bewältigung der 
Herausforderungen in diesem ereignisreichen 
Jahr und somit konnten in der Krisenzeit auch 
einzigartige Highlights entstehen. 

Mit frischen Wind, vielen Plänen und 
Tatendrang startete das tag.werk in das Jahr 
2020. Dank der Erweiterung unseres Projektes
green.rooftop wurden neue Ideen geformt 
und erste Projekte sollten im Frühjahr 
gestartet werden. Neben der Ausstattung 
einer maßgefertigten Inneneinrichtung für 
das Jugendzentrum Spektrum im Leoben, 
wurden Siebdruckaufträge gefertigt sowie 
erste Großaufträge in der Nähwerkstatt 
angenommen. Weiters nahmen die 
Jugendlichen an dem ersten Workshop des 
Kulturjahrs 2020 Projekts „wer schafft die 
Arbeit“ teil und erkundeten auf kreative und 
ideenreiche Weise das mögliche Arbeitsamt 
der Zukunft. 

Dieser Tatendrang wurde jedoch mit den 
steigenden Zahlen der Corona Infektionen 
und dem daraus resultierenden Lockdown 
vorerst unterbrochen. Aus Sicherheitsgründen 
wurden die Werkstätten mit 16.März 2020 
vorübergehend geschlossen. Bereits mit 
der Schließung wurde eine digitale Gruppe 
gegründet, um alle von tag.werk betreuten 
Jugendlichen rasch und unbürokratisch über 

den weiteren Verlauf informieren zu können. 
Diese Plattform half nicht nur dabei, in Kontakt 
zu bleiben, sondern auch ein gewisses „Wir-
Gefühl“ innerhalb der Gruppe zu fördern 
und somit die Situation leichter verarbeiten 
zu können. Selbstverständlich wurden auch 
telefonische Einzelgespräche angeboten, 
welche von den Jugendlichen sehr gerne 
und häufig genutzt wurden. Mit sofortiger 
Wirkung wurden ebenfalls Notpakete mit 
Lebensmitteln für die Jugendlichen aber auch 
für hilfsbedürftige Personen in der Umgebung 
geschnürt, welche bei Bedarf und nach 
telefonischer Voranmeldung jederzeit im tag.
werk abgeholt werden konnten.

Trotz geschlossener Werkstatt und neuer 
Situation wurde an alternativen Möglichkeiten 
für zusätzliche Betreuung und Struktur 
außerhalb unserer Werkstätten gearbeitet. So 
wurden Workshops und Pakete entwickelt, 
die allen tag.werk Jugendlichen zugänglich 
gemacht wurden. Unter anderem wurde 
das Projekt diversi.t.shirt, welches eigentlich 
für den Spätsommer geplant gewesen 
war, vorgezogen. Dabei fanden per Zoom 
Workshops zum Thema Identität statt und 
kreative Motive wurden entwickelt. Für alle 
Jugendlichen, die aufgrund von technischen 
Gegebenheiten keine Möglichkeit hatten, 
an den digitalen Workshops teilzunehmen, 
wurden Planenreste aus den Nähwerkstätten 
nach Hause geliefert und mit telefonischer 
Anleitung DIY Wimpelgirlanden mit 
spannenden Sprüchen kreiert.

Der Engpass an Schutzausrüstung war 
zu Beginn des Lockdowns vor allem für 
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen 
allgegenwärtig und stellte sowohl die 
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Hersteller, als auch die Bevölkerung vor eine 
große Herausforderung. Dieser Engpass 
betraf auch die Pflegeeinrichtungen der 
Caritas besonders stark. Ausgehend von dem 
Wunsch der Kolleg*Innen aus der Pflege, 
einen einfachen und praktikablen Schutz für 
die tägliche Arbeit zu erhalten, wurde das tag.
werk mit der Entwicklung eines adäquaten 
Gesichtsvisiers beauftragt. Innerhalb kürzester 
Zeit wurde ein Prototyp entwickelt und in 
weiterer Folge für den Caritas internen Bedarf 
produziert. Nach der großen Nachfrage 
von externen Interessent*Innen wurde die 
Produktion anschließend erweitert und es 
wurden insgesamt rund 4.600 Gesichtsvisiere 
hergestellt und versandt. Diese gingen vor 
allem an Personen aus dem Gesundheits- 
und Sozialbereich in ganz Österreich und 
Deutschland.

Anhand eines ausgearbeiteten Hygieneplans, 
einer stufenweisen Öffnung und der 
Einführung eines Schichtbetriebes konnten 
im Laufe des Frühjahres bereits die ersten 
Schritte in Richtung sicherer Normalität gesetzt 
und nach und nach Jugendliche wieder in 
den Arbeitsprozess eingebunden werden. 
Beginnend mit unseren Inititalarbeitskräften, 
die bereits bei der Produktion der 
Gesichtsvisiere involviert waren, folgten 
laufend auch unsere fallweise geringfügig 
angestellten Jugendlichen. Diese wurden 
vorab in einem digitalen Workshop über die 
Richtlinien und die Gründe der gesetzten 
Hygienemaßnahmen aufgeklärt und 
eingewiesen. Besonders auf die Schulung im 
Umgang mit Schutzausrüstung wurde ein 
Augenmerk gelegt. Wo möglich oder auch 
notwendig wurden Jugendliche natürlich 
weiterhin digital betreut oder die Betreuung 
ins Freie verlegt. 

Wir erlebten zum überwiegenden Teil 
sehr viel Freude und Dankbarkeit über die 
Möglichkeit, wieder an einem geregelten 
Alltag teilnehmen zu dürfen. Nur eine sehr 
geringe Anzahl von Jugendlichen entschied 

sich für eine weiterführende digitale 
Betreuung, wobei auch diese im Laufe des 
Sommers wieder im Werkstatt-Alltag integriert 
wurde. Mit Stand November 2020 konnten 
daher trotz des turbulenten Jahres und der 
Herausforderung der reduzierten Werkstätten 
bereits 58 Jugendlichen ein Platz im tag.werk 
geboten werden, welche insgesamt 11.789 
Arbeitsstunden leisteten.

Ein weiteres Highlight folgte im Sommer 
mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten 
unseres zweiten Standortes. Gemeinsam mit 
unseren Schwesternprojekten Offline und stoff.
werk.graz bezogen unsere Arbeitsbereiche 
‚Nähwerkstatt Produktion‘, ‚Holz & Handwerk‘, 
‚Bild, Ton & Medien‘ und unser neuester 
Bereich ‚green.rooftop‘ die Kärntner Straße 
341. Mit ausreichend Platz für unsere kreativen 
Ideen können wir uns hier in Zukunft weiterhin 
bunt ausleben. 

Auch außergewöhnliche Kooperationen 
entstanden in diesem besonderen Jahr. So 
wurde gemeinsam mit dem Kreativstudio 
DECASA eine einzigartige Kunsttaschen Serie 
entworfen, bei der unsere handgemachten 
Planentaschen mit ausdrucksstarken Motiven 
ergänzt wurden. 
In einer tierischen Kooperation mit 
Rotaract Club Graz entstanden erstklassige 
Bienenhotels, deren Erlös dem tag.werk zugute 
kommt.

Eine ganz besondere Ehre war es, als 
Jugendbeschäftigungsprojekt vom Fußballklub 
GAK eine Logoplatzierung auf den Trikots 
zu erhalten. Denn im Rahmen der Aktion 
“Hauptsponsor” sammelten die GAK Fanklubs 
30.000 Euro für beide Ärmel der GAK-Trikots. 
Ein Ärmel wurde verschenkt - künftig prangt 
dort neben dem Logo des Vereins Jukus nun 
auch das tag.werk Logo. 
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Highlights 2020

Hilfestellung von tag.werk
Notpakete

Mit der Schließung der Werkstätten und dem damit 
eingehenden Verlust des finanziellen Zuverdienstes 
wurden mit sofortiger Wirkung Notpakete für die 
Jugendlichen, aber auch für Hilfsbedürftige aus der 
Nachbarschaft geschnürt. Diese Pakete enthielten 
Essensrationen für etwa eine Woche, die aus einer 
reichen Auswahl an verschiedensten Produkten 
bestand. Die Notpakete konnten jederzeit nach 
telefonischer Voranmeldung im tag.werk abgeholt 
werden und wurden von verschiedensten 
Personengruppen dankend angenommen.

Digital Workshop 
diversi.t.shirt

Im Projekt diversi.t.shirt, im Rahmen des 
Jugendkulturcalls des Landes Steiermark, soll 
Diversität sichtbar und erfahrbar werden. Es 
wird ein Raum geschaffen den Jugendliche mit 
eigenen Bedeutungen füllen, und in dem sie ihre 
Identitäten erforschen können. Täglich wurde ein 
Zoom-Meeting für alle tag.werk Jugendlichen 
angeboten. Dabei näherte man sich dem 
Thema Identität mit Gedankenexperimenten, 
Reflexionsrunden, Videos und Hausaufgaben 
an. Gemeinsam wurden dann in den Meetings 
individuelle Motive gestaltet, die die diversen 
Identitäten und auch ihre Verwobenheit und 
Gemeinsamkeiten innerhalb des tag.werk sichtbar 
machten. Die Jugendlichen waren engagiert darin 
künstlerisch zu arbeiten und beteiligten sich rege. 
Entstanden sind dabei außergewöhnliche Motive 
und zugehörige Begleittexte für die geplante 
Präsentation im Winter 2020. 
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Highlights 2020

Projekt @home
DIY Girlanden

Aufgrund mangelnder technischer 
Voraussetzungen für die Teilnahme an digitalen 
Meetings wurde ein weiteres Betreuungs- 
und Beschäftigungangebot entwickelt. Mit 
Planenresten aus den Nähwerkstätten wurden 
bunte, lustige und spannende Wimpelgirlanden 
kreiert, bei denen die Jugendlichen sich kreativ 
betätigen und einen Spruch ihrer Wahl auf einer 
Girlande festhalten konnten. Nach vorheriger 
telefonischer Instruktion und Erklärung wurde 
den Jugendlichen ein Sack bunter Planen-
Reststücke, Garn und Schablonen nach Hause 
geliefert. Die Aufgabe bestand darin, sich einen 
Spruch zu überlegen, welcher auf einer Sommer-
Girlande stehen könnte und anschließend auf 
die vorab vorbereiteten Girlanden zu kleben. Die 
Jugendlichen waren sehr motiviert und nahmen 
das Angebot gerne an. So fertigte eine Jugendliche 
beispielsweise in einer Woche sogar unglaubliche 
100 Wimpel.

Rasches Handeln
Schutzvisiere

Der Herausforderung an geeignete 
Schutzausrüstung zu Beginn des Lockdowns zu 
gelangen, stellte sich auch der Bereich Pflege in der 
Caritas. So wurde das tag.werk mit der Produktion 
von Gesichtsvisieren beuaftragt. Innerhalb von 
einer Woche wurde ein Prototyp entwickelt und 
nach der Abnahme durch den Pflegebereich 
die Produktion gestartet. Aufgrund der großen 
externen Nachfrage wurde die Produktion 
weitergeführt und innerhalb von drei Monaten 
4.600 Gesichtsvisiere produziert und versandt.



H
ig

hl
ig

ht
s 2

02
0

06

tag.werk

Highlights 2020

Gemeinsam durch die Krise
Gewinnspiel

Für alle, die Ende März bereits mit dem Binge-
Watching der Lieblingsserie und dem Sortieren der 
Bücher nach Farbe und alphabetischer Reihenfolge 
fertig waren, hat sich das tag.werk ein besonderes 
Gewinnspiel ausgedacht, mit dem die Zeit zu 
Hause kreativ genutzt werden konnte. Als Anreiz 
für die kreative Entfaltung konnte dabei die selbst 
designte Tasche gewonnen werden. Mittels Vorlage 
wurden fantasievolle Kreationen erschaffen. Dabei 
entstand eine einzigartige Sonderanfertigung und 
ein glücklicher Gewinner.

Stoffmasken
limited music edition

Im Frühjahr fühlte sich alles ein bisschen nach 
‘wicked games’ an. Aber ‘don’t stay so close to me’ 
ist und war schon sinnvoll. ‘Breaking the law’ ist mit 
diesen Stoffmasken auf jeden Fall nicht so leicht 
und die Frage aller Fragen musste auch nicht mehr 
gestellt werden– denn ‘should I stay or should I go’ 
war im Lockdown obsolet.
Mit dieser social media Aktion im April rief das
tag.werk seine Follower auf, Songtitel zu schicken, 
die sie gerne auf ihrer Stoffmaske sehen würden. 
Daraus entstand eine limited music edition die 
großen Anklang fand und etwas Humor in die 
neue Lage brachte.
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Highlights 2020

Standortwechsel
Umzug

Der Standort in der Mariahilferstraße wurde bereits 
im Jahr 2017 zu klein, weshalb eine Zweigstelle 
in der Hüttenbrennergasse eröffnet wurde. 
Doch auch die Möglichkeiten dieses Standorts 
kamen im Zuge neuer Arbeitsbereiche schnell 
an ihre Grenzen. So wurde ein neues, geeignetes 
Zuhause für die Nähwerkstatt Produktion, ‚Holz 
& Handwerk‘, ‚Bild, Ton & Medien‘ und unserem 
jüngsten Arbeitsbereich ‚green.rooftop‘ gesucht.
Im Juli 2020 war es endlich soweit: gemeinsam mit 
den Schwesternprojekten Offline und
stoff.werk.graz wurden die neuen Räume in der 
Kärntner Straße bezogen. Die kreativen tag.werk 
Studios sind somit noch größer, schöner, bunter 
und so können die Innovationen und Ideen noch 
besser entfaltet werden. 

wöd.klasse 
Siebdruck Workshop

„Auf die Siebe, fertig los“ hieß es im Sommer im 
tag.werk. Bei den wöd.klasse Siebdruck Workshops, 
in Kooperation mit dem Amt für Jugend und 
Familie, kamen alle, die schon immer ein eigenes 
T-Shirt entwerfen wollten, auf Ihre Kosten. Junge 
Menschen zwischen 7 und 18 Jahren lernten dabei 
die Kunst des Siebdruckens in allen Einzelheiten 
kennen. Eigene Motive wurden vor Ort 
erarbeitet, Schritt für Schritt die Siebe erstellt und 
anschließend landeten die Kreationen gekonnt auf 
den gewünschten Kleidungsstücken.
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Highlights 2020

Neuer Arbeitsbereich
green.rooftop

Aufbauend auf der Kooperation mit Joanneum 
Research und der damit einhergehenden 
Betreuung der Pflanztröge des Rooftop Farming 
Projekts am Science Tower, wurde mit dem Jahr 
2020 der Bereich ‚green.rooftop‘ ins Leben gerufen. 
Mit diesem Arbeitsbereich verfolgt
tag.werk die Vision einer grünen (Dach-)Landschaft 
in Graz als Akzent gegen die Klimaerwärmung. 
Für die beschäftigten Jugendlichen ist es ein 
Lernfeld für einen ressourcensensiblen Umgang 
mit der Umwelt. Gefördert wird dieses Projekt vom 
Sozialministeriumsservice.

Decasa x tag.werk
Taschenserie

Gemeinsam mit dem Kreativstudio DECASA wurde 
eine neue, einzigartige Taschenserie produziert, 
die im Zuge des Mariahilferstraßenfests erstmals 
präsentiert wurde. 2012 gründeten Carola und 
Sabrina Deutsch das Kreativstudio DECASA. Dabei 
arbeiten die beiden Schwestern gemeinsam an 
aufwendigen Produktdesigns, großformatigen 
Street Art Projekten, Kunstwerken auf Leinwänden 
sowie körperübergreifend in Form von expressiven 
Tätowierungen.
Neben Betonwänden, Leinen und Haut ergänzt 
das tag.werk nun das Medium ihrer Kunst um das 
Material Plane. Denn Carola und Sabrina haben 
zwei ihrer Motive zur Verfügung gestellt, um eine 
einzigartige Taschenserie zu produzieren. Die 
bunten, ausdrucksstarken Motive ergänzen nun 
die handgemachten Planentaschen und lassen 
so ein einzigartiges, in Graz gefertigtes Produkt 
entstehen.
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Wer schafft die Arbeit
Workshop

„Wer schafft die Arbeit?!“ fragen die Designerinnen 
Alexandra Fruhstorfer und Lisa Hofer und nehmen 
die Zukunftsprognosen unserer Arbeitswelt 
genauer unter die Lupe.
Was bedeutet Arbeit überhaupt? Ob Steinärztin, 
Vogelfütterer oder Plastiksafarikoordinatorin - im 
Zukunftsamt der Arbeit entstehen noch nicht 
dagewesene Berufsbilder, außergewöhnliche 
Services und neuartige Produkte.
In erfindungsreichen Workshops wurden die 
Spannungsfelder zwischen technophilen 
Prophezeiungen und pragmatischer Sozialpolitik 
erkundet. Die tag.werk Jugendlichen durften bei 
diesem spannenden Thema nicht fehlen und 
nahmen an zwei Workshops der Designerinnen 
teil. Es wurde experimentiert, Begriffe wurden 
gedreht, Werte verschoben und mögliche Berufe 
für die Zukunft kreiert. 

R Bee’n‘Bee
Rotaract meets tag.werk

Nach dem Motto „bee yourself“ entstand anlässlich 
des 40. Geburtstags des Rotaract Club Graz 
gemeinsam mit der Holz & Handwerk Werkstatt 
das Projekt Bienenhotel - kurz „R Bee’n’Bees“. 
In Zusammenarbeit wurde ein neues Zuhause 
für Bienen & Co designed und in späterer Folge 
umgesetzt. Fleißig wurde Holz geschnitten, 
Tannenzapfen gesucht, Holzwolle gestopft 
und Wände verschraubt. Dabei entstanden 60 
Bienenhotels, die in Zukunft Gärten, Terrassen und 
Balkone schmücken.
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Logoplatzierung
GAK meets tag.werk
Eine große Ehre wurde dem tag.werk in diesem 
Jahr von der GAK Kurve zuteil. Im Rahmen der 
Aktion „Hauptsponsor“ sammelten die Fanklubs 
gemeinsam mit dem Marketingteam insgesamt 
30.000 (!) Euro für die Ärmel der GAK-Trikots. Einen 
Ärmel verwendeten die Fanklubs selbst, der zweite 
Ärmel wurde in einer großzügigen Geste an zwei 
gemeinnützige Grazer Vereine verschenkt. Die 
Wahl fiel dabei auf den Verein JUKUS und auch auf 
das tag.werk. 

tag.werk goes TV
Videodrehs

Bereits im Frühjahr wurden die Scheinwerfer 
auf das tag.werk gerichtet. So besuchte der 
ORF-Steiermark die Werkstätten während der 
Gesichtsvisier Produktion. Später im Jahr durfte das 
tag.werk im Zuge des Sendeformats “Eco” erneut 
im ORF auftreten.
Digitale Rundgänge und Touren sind eine 
mögliche Alternative, lokale Unternehmen und 
Projekte auch während Corona kennen zu lernen. 
So initiierte die Creative Industries Styria im Zuge 
des “Design in the City” digitale Rundänge zu den 
Grazer Design-Hotspots, also auch zum tag.werk.
Eine GRAWE Videoproduktion führte 
schlussendlich auch zur PR-Panther Nominierung 
des GRAWE-tag.werk Projekts.
Aber auch in der Bild, Ton & Medien Werkstatt 
wurden Spots für Social Media und die tag.werk 
Website  selbst produziert.
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Produkte 2020

#1 das tag.werk 
Gesichtsvisier

Einfache und schnelle Abhilfe für den Gesundheits- 
und Pflegebereich während der signifikanten 
Engpässe an Schutzausrüstung.
Mit der Entwicklung und Produktion von 
Gesichtsvisieren machte sich das tag.werk zum 
Lieferanten von „Systemerhaltern“. Zwischen 
März und Ende Mai hat das Team mehr als 4.500 
Gesichtsvisiere per Hand zugeschnitten, vernäht, 
verpackt und versandt. Dabei arbeiteten die 
Werkstätten mit minimaler Besetzung und unter 
Wahrung aller Sicherheitsmaßnahmen.

#2 der pa.ul

Ein neuer Wegbegleiter in Form eines Rucksackes 
findet den Weg ins tag.werk. 
Inspiriert von einem tag.werk Zivildiener und 
detailreich ausgearbeitet von der Nähwerkstatt für 
Großproduktionen, präsentierte das
tag.werk diesen Frühling erstmals das Modell pa.ul.
Bunte Farben kombiniert mit klaren Linien und 
verspielten Details. So individuell, praktisch und 
komfortabel, wie es ein tag.werk Produkt sein 
muss. Davon konnten sich auch die zahlreichen 
Kund*Innen überzeugen, welche nach Beendigung 
des Lockdowns wieder durch unseren Store 
flanierten.
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#3 DECASA x tag.werk

Kunst trifft Design - die limited edition Serie im
tag.werk.
Dank der Unterstützung des Kreativstudio DECASA 
wurde eine neue, einzigartige Taschenserie 
produziert. Diese ganz besonderen Modelle 
wurden im Zuge des Mariahilferstraßenfests 
erstmals präsentiert und konnten für kurze Zeit 
sowohl im Store als auch im tag.werk Webshop 
gekauft werden. Ein kreatives Zusammenspiel von 
Kunst & Design. 

#4 der hub.si

Der praktische Begleiter in allen Lebenslagen. 
Klein, handlich und vielseitig.

Ausgehend von einer Auftragsarbeit für die Caritas 
wurde das praktische Modell hub.si auch für den 
Verkauf freigegeben. Ob bunt oder einfärbig, aus 
Plane oder Markise - hier ist für jeden Geschmack 
das Richtige dabei.
Das bestätigten auch die leeren Regale. Denn die 
vielen interessierten Kund*Innen aus der ganzen 
Welt, konnten gar nicht genug von unserem 
praktischen Begleiter bekommen, welcher 
innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.
Mit hub.si konnte das tag.werk seine Vielfältigkeit, 
Kreativität und sein Gespür für Design auf ein 
Neues unter Beweis stellen.
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Fallbeispiele

Sanya*, 22 Jahre

Sanya stammt aus einer großen, tschetschenischen 
Familie mit stark patriarchalen Strukturen. Ihr Vater 
ist sehr dominant und bestimmend. Ihr Wunsch 
ist es, aus dem Familienverband auszusteigen. 
Dies gestaltet sich aufgrund der finanziellen 
Abhängigkeit jedoch sehr schwierig. Gleichzeitig 
sind auch ihre Eltern sehr von ihr - als Älteste von 
acht Geschwistern - abhängig, da sie immer wieder 
im Haushalt aushilft und sich um die kleinen 
Geschwister kümmert. Leider passiert diese Hilfe 
zu Lasten ihres eigenen Lebenslaufs. Daher kann 
sie auch keinen Schulabschluss aufweisen. Anfangs 
kam sie sehr unzuverlässig, aber bis zur Corona-
Krise wurde dies stetig besser. Sie lernte mehr auf 
ihre Bedürfnisse zu achten und zu erkennen, dass 
die Kinderbetreuung ihrer Eltern nicht zu ihren 
Pflichten zählt. Während der Corona-Krise war sie 
telefonisch immer sehr gut erreichbar, wenn auch 
die Videotelefonie nicht optimal funktionierte. In 
ihren letzten beiden Monaten taute sie nochmal 
stark auf. Ihr Wunsch, unabhängig zu werden, 
wurde immer stärker. Da sie ihre Volksschuljahre 
in Wolfsberg verbrachte und noch immer Freunde 
dort hat, möchte sie in einem dort ansässigen 
Hotel zu arbeiten beginnen. Der Kontakt wurde 
durch eine Freundin hergestellt und laut eigener 
Aussage warten die Hotelbesitzer lediglich darauf, 
dass sie sich bei ihnen meldet. Sanya zeichnet 
aus, dass sie sehr sozial, empathisch, hilfsbereit, 
freundlich, nett und lustig ist. In ihr steckt viel 
Potenzial, da sie sehr genau und gewissenhaft 
arbeitet und sehr geschickt als auch talentiert ist. 
Auch wenn aus Wolfsberg nichts werden sollte, 
spürt man ihren Willen, ihr Leben nun selbst in die 
Hand zu nehmen.
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Fallbeispiele

Sabrina*, 17

Sabrina kam durch Ihren Jugendcoach ins
tag.werk, die sie nach Ihrem Aufenthalt im LSF 
regelmäßig traf. Sabrina hatte die Schule, sowie 
Lehren abgebrochen, da sie immer wieder 
mit Panikattacken, starken Aggressionen und 
depressiven Phasen zu kämpfen hatte. Sobald sie 
sich an die neue Umgebung tag.werk gewöhnt 
hatte, fühlte sie sich sichtlich wohl, erzählte viele 
Geschichten und zog die Aufmerksamkeit gerne 
auf sich. Kurz nach ihrem Einstieg begann die 
Zeit der Corona Quarantäne, welche ihr durch 
den Tod ihres Großvaters und der Trennung von 
ihrem Freund zusätzlich erschwert wurde. Die 
online angebotenen Meetings mit der tag.werk-
Gruppe besuchte sie stets pünktlich. Sie freute 
sich auf diese fixen Termine, den Austausch 
und machte alle Hausübungen fleißig mit. Sie 
verfügte generell über kreatives Geschick, was 
sie sowohl bei Zeichnungen und Siebdruck als 
auch in der Erstellung und Bearbeitung von 
Videos unter Beweis stellte. Bei diesen Aufgaben 
war sie sehr bemüht, gute Resultate zu erzielen 
und zeigte großes Engagement. Ihr Ziel, sich 
in einer neuen Umgebung wohl und stabil zu 
fühlen, hat sie erreicht und traute sich daher auch 
noch Größeres zu. Sie hat sich erfolgreich für 
die höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und 
Pflege beworben und freut sich sehr auf die neue 
Herausforderung.
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Fallbeispiele

Christof*, 17
Christof kam über eine Freundin, die bereits im
tag.werk war, zu uns. Als gebürtiger 
Deutscher ohne gemeldeten Wohnsitz in 
Österreich war es anfangs schwierig, in ein 
Jugendbeschäftigungsprogramm einzusteigen. 
Von seinen Eltern hatte er sich distanziert und 
darum konnte er auch mit keiner Unterstützung 
rechnen. Somit war es notwendig, dass er sich ein 
Taschengeld dazuverdient und gleichzeitig bei 
seiner Freundin einziehen konnte. Christof bekam 
einen Jugendcoach und leistete in der
tag.werk Holzwerkstatt gute Arbeit. Anfangs hatte 
er noch Schwierigkeiten mit der Pünktlichkeit und 
der Motivation. Doch innerhalb einiger Wochen 
konnte er sich gut einarbeiten. Handwerklich 
machte er große Fortschritte und somit machte 
ihm die Arbeit Spaß. Er war in der Werkstatt der 
kompetenteste Jugendliche und konnte seinen 
Arbeitsanleiter bei vielen Dingen gut unterstützen 
und vertreten. Diese Stellung genoss er auch bis 
zum Schluss. Aufgrund der coronabedingten 
Einschränkungen der Arbeitsmöglichkeit und 
wegen seiner guten Entwicklung durfte er etwas 
länger im Projekt bleiben und konnte sich somit 
dringend benötigtes Geld dazuverdienen. Sein 
letzter Tag im tag.werk war seinerseits mit Wehmut 
verbunden, aber seine nächste Herausforderung 
wird sein Maturaabschluss sein, für den er ab 
Herbst wieder zur Schule geht. 

 * Namen geändert | Symbolfotos
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Caritas Direktor
Mag. Herbert Beiglböck, 
MBA

Unsere Gesellschaft hat in den letzten Monaten 
erlebt, wie sich Selbstverständlichkeiten und 
Sicherheiten plötzlich auflösen. Vieles, was unser 
Leben ausmacht, geht nicht mehr in gewohnter 
Form. Das ist eine Erfahrung, die wir nun alle mit 
vielen jungen Menschen gemeinsam haben, die 
von der Schule kommen und in die Arbeitswelt 
einsteigen wollen und dabei sehen müssen: es 
geht nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben.
Sie erfahren Unsicherheit und haben verständlicher 
Weise Sorge um ihre Zukunft. Ich freue mich 
daher, dass wir als Caritas im Projekt Tagwerk 
diesen jungen Menschen eine Möglichkeit geben 
können, kreativ zu arbeiten, ihre Begabungen 
einzubringen und in die Arbeitswelt hinein zu 
wachsen. Ich danke allen Verantwortlichen sehr, 
dass sie mit großem Einfühlungsvermögen und 
hoher Aufmerksamkeit dazu beitragen, dass junge 
Frauen und Männer Vertrauen in ihre Fähigkeiten 
gewinnen und so Freude an der Arbeit entwickeln.
Die herausfordernde wirtschaftliche 
Situation unterstreicht, wie notwendig solche 
Beschäftigungsprojekte sind. In den nächsten 
Jahren wird es unerlässlich sein, verstärkt finanzielle 
Mittel für diese Zielgruppen einzusetzen, damit 
auch in Zeiten der Krise möglichst viele junge 
Menschen gut in den Arbeitsmarkt begleitet 
werden. Ziel muss sein, bestehende Projekte, wie 
das Tagwerk, verstärkt weiter zu entwickeln und 
neue Initiativen zu starten, die in unterschiedlichen 
Beschäftigungsbereichen Befähigung und Arbeit 
schaffen. Gerade aus der Arbeit in der Caritas 
wissen wir, dass Arbeit Existenz sichert, aber auch 
Gemeinschaft schafft. Unsere Erfahrung zeigt auch, 
wie wichtig und sinnstiftend es für Menschen ist, 

eine Aufgabe im Leben zu haben. 
Wir sind davon überzeugt, dass es weiterhin 
Projekte braucht, die Menschen dazu befähigen, 
in den regulären Arbeitsmarkt zu wechseln. Wir 
wissen aber auch, dass es zusätzlich Maßnahmen 
brauchen wird, damit Menschen dauerhaft 
gestützt am Arbeitsprozess teilhaben können. 
In diesem Sinne ist das Tagwerk Beispiel und 
Ermutigung, einen konsequenten Weg für die 
Begleitung Jugendlicher in die Arbeitswelt 
einzuschlagen. Dafür danke ich allen, die zu diesem 
Erfolgsgeschichte beitragen, den Verantwortlichen 
vor Ort, den Fördergebern und Unterstützern. 
So wünsche ich weiterhin alle Gute, viele Ideen 
und begeisterte junge Menschen, die daran 
mitarbeiten.
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Abteilungsleiterin 
Berufliche Rehabilitation, 
Sozialministeriumsservice
Katharina Vogrin

Herausfordernde Zeiten bringen auch häufig ganz 
neue Ideen. Das kann man auch an dem neuen
tag.werk Arbeitsbereich green.rooftop sehen, einem 
zusätzlich zu den bereits bestehenden Angeboten 
des tag.werk  sehr innovativen  Arbeitsbereich für 
junge Menschen hoch über den Dächern von Graz 
am Sciencetower! Seit nunmehr  über 10 Jahren 
unterstützen  wir als Sozialministeriumservice gerne 
die Angebote für Jugendlichen in tag.werk welche von 
Upcycling über Bild, Ton und Medien bis zu Handwerk 
reichen. Es war immer wieder ein besonderer Moment 
in den letzten Jahren mitzuerleben, wenn Jugendliche 
in den „tag.werk.schauen“ ihre selbst geschaffenen 
Exponate (seien dies Videos, Taschen oder u.a. auch  
Möbel) stolz präsentierten. 
Heuer  muss diese „ face to face“  Leistungsshow“  
leider entfallen, nichts desto trotz  entstehen jedoch 
weiterhin die tollsten Artikel, die unter Einhaltung der 
notwendigen Coronavorgaben mit viel Engagement 
von den jungen Leuten  erzeugt und zum Verkauf 
angeboten werden. Hautnah am Leben und an 
brandaktuellen Themen bzw. Trends dran – das ist tag.
werk

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

Aus alt mach neu ist ein Trend unserer Zeit – und
tag.werk macht daraus ein vorbildliches Sozialprojekt. 
Leider kann die geplante tag.werk.schau 2020 so wie 
vieles andere nicht wie geplant stattfinden. Sonst 
würden Besucherinnen und Besucher direkt sehen, 
wie aus einer alten Plane eine neue Tasche, aus einer 
ausgedienten Lederjacke ein stylischer Rucksack 
wird. Sonst könnten sie zudem sehen, dass für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei tag.werk aus 
Orientierungs- und Ziellosigkeit ein Leben mit Zukunft. 
All das und noch mehr schafft tag.werk. Seit mehr 20 
Jahren erleichtert das Jugendbeschäftigungsprojekt 
jungen Menschen den Arbeitseinstieg, vermittelt 
mitunter geduldig all jene Werte, die es für eine 
Beschäftigung am österreichischen Arbeitsmarkt 
braucht. Es ist ein Projekt, das Selbstwertgefühl und 
Zuversicht spendet und so bereits zahllosen Menschen 
zu einem geregelten Leben verhelfen konnte. Es ist 
eine tolle Leistung, auf die man stolz sein kann!
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Stadtrat für Bildung, 
Integration, Sport, Soziales, 
Jugend und Familie
Kurt Hohensinner, MBA

Seit über 20 Jahren bereichern das Caritas
tag.werk und die unverkennbaren tag.werk Taschen 
unser Stadtbild und sind aus Graz nicht mehr 
wegzudenken. Als Sozialstadtrat freut es mich, 
dass trotz der Corona-Pandemie und der damit 
verbundenen herausfordernden Zeit, das breite und 
flexible Beschäftigungsangebot mit den Projekten 
tag.werk.graz und stoff.werk.graz nach wie vor 
Menschen Perspektive gibt. Die Corona-Pandemie 
hat vieles verändert, auch der Arbeitsmarkt ist einem 
schwerwiegenden Wandel unterworfen. Es ist 
beeindruckend und gibt Zuversicht, dass auch in dieser 
Zeit das Caritas tag.werk aktiv ist und Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen unter die Arme greift. 
Ich wünsche allen Mitarbeitern und Beteiligten für die 
Zukunft weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und 
viel Energie für ihre wertvolle Tätigkeit!

Stv. Landesgeschäftsführerin 
Arbeitsmarktservice 
Steiermark 
Mag.a Christina Lind

Das unter anderem vom 
Arbeitsmarktservice Steiermark geförderte 
Jugendbeschäftigungsprojekt tag.werk 
unterstützt sozial benachteiligte Jugendliche, 
die Schwierigkeiten haben, am regulären 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Diese gesellschaftlich 
wertvolle Aufgabe ist in herausfordernden 
Zeiten notwendiger denn je – seitens des AMS 
Steiermark darf ich mich daher herzlich für das 
große Engagement für unsere jungen Menschen 
im „Corona-Jahr“ 2020 bedanken und alles Gute für 
die weitere Zukunft wünschen!
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Vorstandsvorsitzender 
Steiermärkische Sparkasse
Dr. Gerhard Fabisch

Seit 16 Jahren fördern wir das Caritas
tag.werk Projekt als verlässliche Partnerin. 
In der aktuell herausfordernden Zeit ist die 
Jugendbeschäftigung enorm wichtig für 
unsere Gesellschaft. Durch die Produktion von 
Baumwollmasken und Plexiglasvisieren hat das 
tag.werk sein Geschäftsmodell erweitert. Die 
Jugendlichen zeigen damit, dass es vor allem in 
der aktuellen Situation wichtig ist, an die Zukunft 
zu glauben und diese durch neue Ideen und 
Lösungsansätze aktiv mitzugestalten. 
Ganz nach dem Motto der Steiermärkischen 
Sparkasse #glaubandich haben es die Jugendlichen 
geschafft mutig neue Wege zu gehen.

Vorstandsvorsitzender 
Holding Graz
Dipl.-Ing. Wolfgang Malik

Wie wichtig die Werte Zusammenhalt und 
Rücksicht sind, haben uns die herausfordernden 
Wochen und Monate in diesem coronabedingt 
außergewöhnlichen Jahr eindrucksvoll vor Augen 
geführt. Nur durch gegenseitige Unterstützung ist 
es überhaupt möglich, Krisen zu meistern. Wie das 
gemeinsam am besten gelingen kann, zeigt tag.werk 
seit knapp zwei Jahrzehnten erfolgreich auf, indem 
jungen Menschen im Rahmen des Projekts konkrete 
Zukunftsperspektiven und Chancen geboten werden. 
tag.werk unterstützt Jugendliche in schwierigen 
Lebenssituationen und hilft ihnen dabei, ihren Weg in 
die Arbeitswelt zu finden – ein Engagement, das vollste 
Bewunderung und Respekt verdient.
Ich bin stolz auf die starke Partnerschaft, die 
die Holding Graz und das tag.werk seit rund 15 
Jahren miteinander verbindet. Auch wir in der 
Holding Graz bilden kontinuierlich Lehrlinge in den 
unterschiedlichsten Berufen aus, uns verbindet also der 
gemeinsame Auftrag, die Jugend zu fördern.
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Vorstandsvorsitzender 
Sattler AG
Herbert Pfeilstecher

Wir gratulieren dem tag.werk Team zur 
erfolgreichen Weiterführung der Projekte 
und zu den neuen Ideen in dem so besonders 
herausfordernden Jahr 2020! Die SATTLER 
GROUP hat daher das tag.werk gerne weiter mit 
Materialspenden unterstützt.
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tag.werk

Das tag.werk bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen im Alter von 
15-25 Jahren Arbeit im Rahmen von Tagesarbeitsverträgen. Die Auszahlung der geleisteten Stunden erfolgt 
unmittelbar nach der erbrachten Leistung und sie können bis zu drei Mal in der Woche für jeweils fünf 
Stunden arbeiten. Die Zeit im tag.werk ist unbefristet bis zum vollendeten 25. Lebensjahr.

tag.werk

Beschäftigungsschienen

tag.werk.pro green.rooftop

tag.werk.pro 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. 
Diese Maßnahme ist anerkannt im Rahmen der Ausbildungspflicht bis 18. Die Jugendlichen können bis zu 
drei Mal in der Woche arbeiten und werden täglich ausbezahlt. Sie können aus den Bereichen „Material & 
Upcycling“, „Bild, Ton & Medien“, “Holz & Handwerk”, sowie unserem neuen Arbeitsbereich “green.rooftop” 
wählen, welcher für den Schwerpunkt Klima und Ökologie steht.
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tag.werk.needs

tag.werk.needs ermöglicht Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, 
eine Möglichkeit in den Arbeitsprozess einzusteigen und dient als Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt. 
Dies erfolgt in Form von befristeten Dienstverhältnissen als Transitarbeitskräfte (Teilzeit). Innerhalb von 
tag.werk.needs werden die Jugendlichen dabei unterstützt, einen für sie wertvollen, sinnvollen und 
selbstständigen Lebensweg einzuschlagen.

tag.werk

Beschäftigungsschienen

tag.werk.graz

tag.werk.graz stützt sich auf mehrere Schwerpunkte. Durch die Tätigkeit im Handwerksbereich (Holz & 
Handwerk) 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.
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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
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