
Mit Highlights 
durch die Krise
Jahresbericht 2020
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tag.werk steht für Jugendbeschäftigung, frisches Design, 
hohe Qualität, Nachhaltigkeit, Kreativität sowie für wertvollen 
Umgang mit Ressourcen und Menschen. Diese Kreativität war 
eine große Unterstützung in der Bewältigung der Herausforderungen 
im ereignisreichen Jahr 2020. Somit konnten in der Krisenzeit 
einzigartige Highlights entstehen. 
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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 bewältigen 
zu können. 

Dabei ging es in erster Linie 
darum, Sicherheit zu vermitteln, 
zu informieren und den Jugendlichen 
ein bisschen Normalität und Halt 
im „neuen“ Alltag zu geben. 
Selbstverständlich wurden auch 
telefonische Einzelgespräche 
angeboten, welche von den 
Jugendlichen sehr gerne und 
häufig genutzt wurden. 

Mit frischem Wind, vielen Plänen und 
Tatendrang startete das tag.werk in 
das Jahr 2020. Dank der Erweiterung 
unseres Projektes mit dem Bereich 
green.rooftop wurden neue Ideen 
geformt und erste Projekte sollten im 
Frühjahr gestartet werden. 

Neben der Herstellung einer 
maßgefertigten Inneneinrichtung 
für das Jugendzentrum Spektrum 
in Leoben, wurden erste Aufträge 
in der Siebdruck- und Nähwerkstatt 
gefertigt sowie Postversände 
geplant. Weiters nahmen die 
Jugendlichen an dem ersten 
Workshop des Kulturjahr-Projekts 
„Wer schafft die Arbeit?!“ teil 
und erkundeten auf kreative und 
ideenreiche Weise das mögliche 
Arbeitsamt der Zukunft. 

Dieser Tatendrang wurde jedoch 
von den steigenden Zahlen der 
Corona Infektionen und dem 
daraus resultierenden ersten 
Lockdown vorerst unterbrochen. 
Aus Sicherheitsgründen wurden 
die Werkstätten mit 16. März 2020 
vorübergehend geschlossen. 
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Anhand eines ausgearbeiteten 
Hygieneplans, einer stufenweisen 
Öffnung und der Einführung eines 
Schichtbetriebes, konnten im Laufe 
des Frühjahres wieder erste Schritte 
in Richtung sicherer Normalität 
gesetzt und nach und nach 
Jugendliche in den Arbeitsprozess 
eingebunden werden. Diese wurden 
vorab in einem digitalen Workshop 
über die Richtlinien und Gründe 
der gesetzten Hygienemaßnahmen 
aufgeklärt und eingewiesen. 
Auf die Schulung im Umgang 
mit Schutzausrüstung wurde ein 
besonderes Augenmerk gelegt. 

Wo möglich oder auch notwendig 
wurden Jugendliche natürlich 
weiterhin digital betreut oder 
die Betreuung ins Freie verlegt. 
Die Jugendlichen zeigten 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 in den 

Werkstatt-Alltag integriert wurden. 
Ein Highlight im Sommer erfolgte 
mit dem Bezug der neuen 
Räumlichkeiten unseres zweiten 
tag.werk Standortes. 

Gemeinsam mit den 
Schwesternprojekten Offline 
und stoff.werk.graz bezogen die 
tag.werk Arbeitsbereiche 
Nähwerkstatt Produktion, Holz & 
Handwerk, Bild, Ton & Medien und 
der neueste Bereich green.rooftop 
die Kärntner Straße 341. Hier 
können in Zukunft kreative Ideen 
bunt ausgelebt werden.

Mit der Schließung der Werkstätten 
und dem damit einhergehenden 
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 
Grundnahrungsmitteln bestanden. 
Die Pakete konnten jederzeit nach 
telefonischer Voranmeldung im  
tag.werk abgeholt werden und wurden 
von verschiedensten Personengruppen 
dankend angenommen.

Trotz der geschlossenen Werkstatt 
und der neuen Situation wurde rasch 
an alternativen Möglichkeiten für 
zusätzliche Betreuung und Struktur 
außerhalb unserer Werkstätten 
gearbeitet. So haben wir online 
Workshops und Pakete entwickelt, 
die allen tag.werk Jugendlichen 
gleichermaßen zugänglich waren. 
Wir waren zutiefst beeindruckt wie 
gut dieses Angebot angenommen 
wurde und welche Resultate damit 
erzielt werden konnten. 
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Aufgrund der Erfahrungen des 
Frühjahres konnte das tag.werk sich 
auch auf die Herausforderungen 
des Herbsts/Winters gut 
einstellen. Neben verschärften 
Hygienemaßnahmen und einer 
täglichen Temperaturkontrolle aller 
anwesenden Personen, die ab 
September in Kraft trat, wurden 
Vorbereitungen auf mögliche 
veränderte Bedingungen getroffen. 
Wie auch im ersten Lockdown im 
Frühjahr wurde daher zum zweiten 
Lockdown mit 17. November rasch 
eine digitale Betreuung eingeführt.

Neben der bewährten digitalen 
Gruppe wurden auch Workshops
mit Heimarbeit initiiert, sowie die 
Notpakete mit Lebensmitteln erneut 
geschnürt. Selbst eine digitale
Weihnachtsfeier konnte mittels 
Zoom gemeinsam stattfinden.

Auch außergewöhnliche 
Kooperationen entstanden in 
diesem besonderen Jahr. So wurde 
gemeinsam mit dem Kreativstudio 
DECASA eine einzigartige 
Kunsttaschen Serie entworfen, 

bei der unsere handgemachten 
tag.werk Planentaschen mit 
ausdrucksstarken DECASA Motiven 
ergänzt wurden. In einer tierischen 
Kooperation mit Rotaract Club 
Graz entstanden erstklassige 
Bienenhotels, deren Erlös dem 
tag.werk zugute kommt. Und auch 
die bewährte FM4-Serie strahlte 
im Winter in neuem Glanz.

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

Ein weiteres großes Highlight folgte 
im November mit der Präsentation 
des Projektes diversi.t.shirt. 
In Workshops zum Thema 
Diversität und Identität erarbeiteten 
unsere Jugendlichen im 
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eine Lehre, 5 Jugendliche 
starteten eine Aus- bzw. Weiter-
bildung und 11 Jugendliche 
wechselten in andere Maßnahmen. 
18 Jugendliche befinden sich nach 
wie vor im Projekt. 

Laufe des Jahres persönliche 
Motive. Dabei entstanden 14 
außergewöhnliche Kunstwerke. 
Diese wurden anschließend per 
Siebdruckverfahren auf 150 
T-Shirts gedruckt und in Form einer 
digitalen Präsentation sowie in 
Form einer Ausstellung in den tag.
werk Shop Auslagen vorgestellt.

Trotz der herausfordernden 
Situation, der gesetzten 
Maßnahmen und Zugangs-
beschränkungen sowie der 
erschwerten Vermittlungs-
möglichkeit konnte im Jahr 2020 
insgesamt 65 Jugendlichen ein 
vorübergehender Arbeitsplatz 
im tag.werk geboten werden. 
Diese leisteten insgesamt 12.608 
Arbeitsstunden. 63,83% der 
ausgetretenen 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, 4 Jugendliche begannen 

Highlights.
2020
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Maßgefertigte
Inneneinrichtung
JUZ Leoben
Für das neu renovierte 
Jugendzentrum „Spektrum“ in 
Leoben wurde das tag.werk mit der 
Innenraumausstattung beauftragt. 
Gemeinsam mit den Jugendlichen 
haben wir diese geplant und 
umgesetzt. 

Hilfestellung
von tag.werk
Notpakete
Mit Beginn des Lockdowns wurden
rasch Notpakete für die Jugendlichen, 
aber auch für Hilfsbedürftige aus der 
Nachbarschaft geschnürt. 

Diese Pakete enthielten Essens-
rationen 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.

@home Digital
Workshops
Mit der ersten Schließung der 
Werkstätten im Frühjahr und auch 
für die weiteren Lockdowns im 
Winter wurde rasch an Alternativen 
für unsere Jugendlichen gearbeitet. 
Daraus entstanden spannende
Workshops mit kreativen Tätigkeiten. 

Die Inhalte der Workshops reichten 
von Motiventwicklungen zum 
Thema Diversität und Identität, zu 
Gestaltung von Wimpelgirlanden 
aus Planenresten, über Auslagen-
gestaltung, Kochkursen bis hin 
zu Themenerarbeitungen wie 
physischen und psychischen Coping 
Strategien. 

Rasches Handeln
Schutzvisiere
Die Problematik der unzureichenden 
Menge an adäquater Schutz-
ausrüstung zu Beginn des Lock-
downs stellte auch den Bereich Pflege 
der Caritas vor eine Herausforderung. 
So wurde das tag.werk mit der 
Produktion von Gesichtsvisieren 
beauftragt. Aufgrund der großen 
externen Nachfrage produzierten wir 
innerhalb von drei Monaten 4.600
Gesichtsvisiere.
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Standortwechsel
Umzug
Der Standort in der Mariahilferstraße 
war bereits im Jahr 2017 zu klein 
geworden, 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 
Innovationen sowie Ideen können 
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. 

Neuer
Arbeitsbereich
green.rooftop
Aufbauend auf der Kooperation 
mit Joanneum Research 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. 

Neben Betonwänden, Leinen und 
Haut ergänzt das tag.werk nun das 
Medium der DECASA Kunstwerke 
um das Material Plane. Denn Carola 
und Sabrina Deutsch haben zwei 
ihrer Motive zur Verfügung gestellt, 
welche mittels Druckverfahren auf 
Planen aufgebracht und in weiterer 
Folge zu Taschen vernäht wurden. 
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?!“ fragten die 
Designerinnen Alexandra Fruhstorfer 
und Lisa Hofer und nahmen die 
Zukunftsprognosen unserer 
Arbeitswelt genauer unter die Lupe. 
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 Clubs 
Graz gemeinsam mit der Holz & 
Handwerk-Werkstatt das Projekt 
Bienenhotel - kurz „R Bee’n’Bees“. 
In Zusammenarbeit wurde ein neues 
Zuhause für Bienen & Co designt 
und in späterer Folge umgesetzt. 
Fleißig wurde Holz geschnitten, 
Tannenzapfen wurden gesucht, 
Holzwolle gestopft und Wände 
verschraubt. Dabei entstanden 90 
Bienenhotels, die in Zukunft Gärten, 
Terrassen und Balkone schmücken.

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
Im Frühjahr besuchte der 
ORF-Steiermark die Werkstätten 
während der Gesichtsvisier 
Produktion. Später im Jahr durfte 
das tag.werk im Rahmen des 
Sendeformats „Eco“ erneut im ORF 
auftreten. Im Zuge von „Design in 
the City“ wurden digitale Rundgänge 
zu den Grazer Design-Hotspots, 
also auch zum tag.werk von der 
Creative Industries Styria initiiert. 
Eine GRAWE Videoproduktion führte 
schlussendlich auch zur PR-Panther 
Nominierung der GRAWE-tag.werk 
Kooperation. Aber auch in der Bild, 
Ton & Medien Werkstatt wurden 
Spots für Social Media und die 
tag.werk Website selbst produziert.
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Double trouble
birthday bash
tag.werk x FM4
Feierte das tag.werk 2019 das 
20-jährige Bestehen, so folgte FM4 
2020 mit seinem 25. Geburtstag. 
Auch in diesem Jahr durfte unsere 
Nähwerkstatt die Planen des 
legendären FM4 Geburtstagsfestes 
in der Jubiläumsausgabe gekonnt 
zu einer limitierten Taschenserie 
verarbeiten.

diversi.t.shirt
Diversität auf
T-Shirts
Das Ziel des Projektes diversi.t.shirt 
war es, Diversität mit Jugendlichen 
sichtbar und erfahrbar zu 
machen, einen Raum zu schaffen, 
den Jugendliche mit eigenen 
Bedeutungen füllen und in dem sie 
ihre Identitäten erforschen konnten.

In verschiedenen Workshops 
näherten wir uns dem Thema 
Identität mit Gedankenexperimenten, 
Reflexionsrunden & Videos an. 
Gemeinsam wurden anschließend 
individuelle Motive gestaltet, 
die die diversen Identitäten und 
auch ihre Verwobenheit und 
Gemeinsamkeiten innerhalb des 
tag.werk sichtbar machten. Dabei 
entstanden 14 außergewöhnliche 
Motive die im Anschluss in unserer 
Siebdruckwerkstatt auf 150 T-Shirts 
gedruckt wurden.
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#1 der pa.ul
Ein neuer Wegbegleiter in Form 
eines Rucksacks zog im Frühjahr 
ins tag.werk ein. Bunte Farben 
kombiniert mit klaren Linien und 
verspielten Details. So individuell, 
praktisch und komfortabel, wie es 
ein tag.werk Produkt sein muss. 

#2 kat.hi
Meet kat.hi! Unsere Lederhandtasche 
mit dem gewissen Extra! Upgecycelt 
aus alter Lederbekleidung wurde 
diese Tasche mit besonderem 
Design & Finesse versehen. Mit 
ihren 3 Taschen und 2 Innenfächern 
ist sie ein wahres Raumwunder. 
Jedes Stück ein Unikat!

#3 der hub.si
Der praktische Begleiter in allen 
Lebenslagen. Klein, handlich und 
vielseitig. Ob bunt oder einfarbig, aus 
Plane oder Markise - hier ist für jeden 
Geschmack das Richtige dabei.

#4 diversi.t.shirt
„Ich heiße Yalda. Ich trage meine 
Identität in mir und an mir. Dieses 
T-Shirt habe ich vom Motiv bis zum 
Druck selbst gestaltet. Das Shirt 
zeigt, was ich alles bin und was ich 
kann – nämlich vieles!“
– Yalda* 17 Jahre 
DesignerIn eines diversi.t.shirts
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Nicht nur ein Hingucker, sondern 
auch überaus praktisch. Der neue 
tag.werk Shopper lot.te zeigt sich in 
besonders schöner Form. So ist er 
nicht nur mit einem magnetischen 
Druckknopf verschließbar, sondern 
auch auf die benötigte Höhe, 
dank des längenverstellbaren 
Umhängegurts, einstellbar.

#6 li.za
Die Primadonna in der tag.werk 
Familie war die Tasche des Frühlings! 
Schick und luxuriös, aber mit viel 
Platz und hohem Tragekomfort macht 
sie ihrem Namen alle Ehre, denn sie 
spielt die neue Hauptrolle in deinem 
Leben. Und das Beste – jedes Stück 
ist ein Unikat!

Highlights 
Großaufträge.
2020
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Button Festival
Druck 150 T-Shirts

Siebdruck auf T-Shirts? 
Nichts lieber als das. 
Für das Button Festival wurde 
das tag.werk auch im Jahr 2020 
beauftragt, die begehrten T-Shirts 
mit dem aktuellen Festival-Motiv zu 
versehen. Die Werkstatt leuchtete 
in dieser Zeit in Gelb und hat damit 
dunkle Wintergedanken vertrieben.

GRAWE
sidebyside
26 Taschen & 96 Rucksäcke

Im Frühjahr wurde den Planen 
aus den Lagern der Grawe neues 
Leben eingehaucht. Restplanen, 
die ansonsten im Müll gelandet 
wären, fanden ihren Weg ins 
tag.werk und wurden zu Produkten 
weiterverarbeitet. Dabei entstanden 
insgesamt 120 Unikate in Form von 
Rucksäcken und Taschen.

cargo-partner
300 Hundeleckerlitaschen,
300 Kulturbeutel

Eine besondere Plane erreichte 
das tag.werk von der Firma cargo-
partner. Die gebrauchte LKW-
Plane mit Graffiti-Druck wurde von 
unseren Jugendlichen gereinigt, 
zugeschnitten und anschließend 
zu Hundeleckerli-Taschen und 
Kulturbeuteln weiterverarbeitet. 

the light bridge 
Spezialanfertigung 590
Fotozubehör-Taschen

The light bridge, eine Firma für 
Fotografie-Zubehör, wandte 
sich mit dem Wunsch einer 
Sonderanfertigung für das sichere 
Verpacken von wertvollem 
Fotozubehör an uns. Über mehrere 
Wochen wurde getüftelt und 
Prototypen entworfen, bis das 
perfekte Design entstand. Nach 
der Entwicklungsphase folgte die 
Produktion von 590 Taschen, die 
in Zukunft alle Fotobegeisterten 
glücklich machen sollen.
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50 Transporttaschen

Eine Pick-up Tasche für den 
internen Transport gefertigt von 
den tag.werk Jugendlichen. Auch 
im Jahr 2020 beauftragte uns das 
Traditionshaus Kastner & Öhler 
mit einer Spezialanfertigung. Die 
Übergabe der 50 Taschen erfolgte 
dabei feierlich gemeinsam mit den 
fleißigen Produzent*innen.

Video Schenken
mit Sinn
5 Kurzvideos

Mit einer Kurzfilmproduktion für 
„Schenken mit Sinn“, stellten 
unsere Jugendlichen in der Bild, 
Ton & Medien-Werkstatt ihr Können 
erneut unter Beweis. Dabei wurde 
in der Logistikzentrale des Caritas 
Webshops ein Blick hinter die 
Kulissen geworfen und die Arbeit 
in Videoform von den Jugendlichen 
dokumentiert und geschnitten. 

Zahlen.
Daten.
Fakten.
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Vermittlungsquote
63,83 %
von den ausgetretenen 
Jugendlichen

Jugendliche 2020

Meldeadresse

Nationalitäten

Alter (Durchschnitt)

37 Mädchen
41 Österreich

1 Angola4 Türkei

6 Afghanistan

1 Deutschland

1 Uganda

2 Ägypten

5 Russland

3 Syrien

19,51 Jahre

1 Ungarn27 Burschen

1 Intersex

12.608 Stunden

54
Graz

11
Steiermark

65 Gesamt

Problemstellungen
der Jugendlichen
Unklare/unrealistische 
Berufsvorstellungen 39
Finanzielle Probleme 37
Migration/Sprachschwierigkeiten 27
Familiäre Situation 21
Psychische Belastungen 20
Wohnungssituation 8
Missbräuchlicher Konsum 
Alkohol/Drogen 7
Physische Gesundheit 7
Substanzungebundene 

Süchte (z.B. Kaufsucht) 7
Rechtliche Schwierigkeiten 5
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20 Isam* 17 Jahre

Isam ist ein sehr intelligenter und 
zuvorkommender junger Mann, 
der über das Jugendcoaching zu 
uns kam. 

Gleich von Anfang an fielen seine 
Motivation und seine Initiative 
auf. Er hatte gut vorbereitete 
Bewerbungsunterlagen und zeigte 
sich immer sehr interessiert 
Neues zu lernen. Obwohl er erst 
seit vier Jahren in Österreich lebt, 
spricht er fließend Deutsch. 
Er wusste auch von Anfang an, 
was er wollte: eine Lehre 
im technischen Bereich; ob 
Zahntechniker oder KFZ-Techniker 
war ihm egal. In beiden Bereichen 
hatte er einige Praktika absolviert, 
die ihm sehr gefallen haben.

Laut eigenen Angaben wären die 
Firmen auch sehr zufrieden mit 
ihm gewesen, aber immer war 
Corona der Grund, weshalb sie ihn 
nicht aufnehmen konnten. Auch 
im Lockdown war Isam ein sehr *N
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Beispiele

verlässlicher Jugendlicher, 
der fast an jedem Zoom-Meeting 
teilnahm und alle Hausübungen 
sehr gewissenhaft machte. Auf die 
Dauer ist es natürlich zermürbend, 
wenn man nur Absagen erhält. 

Er war auch bereit, für einen 
ORF-Dreh zum Thema 
Jugendarbeitslosigkeit vor 
der Kamera zu sprechen. 

Aber zumindest das tag.werk 
sorgte für Abwechslung. Nachdem 
er im Bereich Material & Upcycling 
begonnen hatte, war er vielseitig 
einsetzbar und bewies auch großes 
Geschick in der Holzwerkstatt 
und sprang manchmal sogar im 
Dachgarten ein, wenn Not am 
Mann war.
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20 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 *N
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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.*N

am
en

 g
eä

nd
er

t 

Projektkooperationen
& Sponsor*innen



32
ta

g.
w

er
k 

20
20

ta
g.

w
er

k 
20

20

33

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.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 
oder 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.

tag.werk.needs &
Start2Work
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.graz
tag.werk.graz stützt sich auf 
mehrere Schwerpunkte. Durch die 
Tätigkeit im Handwerksbereich 
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.



Steiermärkische Sparkasse
Unsere Jugend wurde durch die Krise besonders hart getroffen. Deshalb ist es 
umso wichtiger, den Kindern und Jugendlichen in dieser nach wie vor schwierigen 
Zeit, Orientierung und Halt zu geben. Das Jugendbeschäftigungsprojekt 
tag.werk der Caritas ist ein besonderer Anker in der Steiermark. Als regionales 
Finanzinstitut zählt es zu unseren Kernaufgaben, die Menschen auch in finanziell 
herausfordernden Zeiten zu begleiten. Diese Unterstützung möchten wir auch 
gegenüber der Gesellschaft sicherstellen. Deshalb ist die Steiermärkische 
Sparkasse seit 17 Jahren verlässliche Partnerin des Caritas tag.werk Projekts. 
Gerade in der aktuellen Situation wird uns noch bewusster, dass wir durch unsere 
finanzielle Unterstützung in die Zukunft der nächsten Generationen investieren. 

Evelyn Bauer
Leiterin Generalsekretariat Steiermärkische Sparkasse 

Holding Graz
Als starker Partner sind wir bereits seit 15 Jahren an der Seite von tag.werk und 
stolz darauf, mit unserer Partnerschaft einen Beitrag zu leisten, damit jungen 
Menschen der Weg in die Arbeitswelt erleichtert wird. In herausfordernden Zeiten 
wie den aktuellen ist es umso wichtiger, dass es Organisationen wie die Caritas und 
tag.werk gibt, um Jugendliche aufzufangen und ihnen den notwendigen Rückhalt zu 
geben. Daher freuen wir uns, dass wir als Holding Graz hier nicht nur unterstützen, 
sondern vom gegenseitigen Austausch laufend voneinander lernen können.

Dipl.-Ing. Wolfgang Malik
Vorstandsvorsitzender Holding Graz
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Das Team

Mag.a Tanja Tiefenbacher
Projektleiterin tag.werk

Michael Eisner
Designer | Arbeitsanleiter 
Nähwerkstatt Design

Cornelia Muchitsch
Arbeitsanleiterin 
Nähwerkstatt Produktion

Julia Hörzer BSc., MSc.
Arbeitsbereichsleiterin Shop 
Koordination Social Media

Katrin Kainz, BA 
Sozialpädagogin 
tag.werk.needs
Martin Obendrauf
Arbeitsanleiter 
green.rooftop (bis Oktober)

Holz & Handwerk (ab September)

Andreas Bretter, BSc.
Sozialpädagoge | Arbeitsanleiter 
Holz & Handwerk (bis September)

Mag.a Eva Maria Kaiser
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin 
Material & Upcycling

Iris Forstenlechner, BA MA
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin 
Bild, Ton & Medien (bis Mai)

Laetitia Neuhaus, BSc.
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin 
Bild, Ton & Medien (ab Mai)

Dipl.-Ing. Judith Hofer
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin 
green.rooftop (ab Oktober)

Siegfried Stocker
Administration

Larissa Pansi
Nähwerkstatt Design

Vivien Hangyasi
Nähwerkstatt Produktion

Zivil.diener
Hammer Stefan
Robin Fischbacher
Sebastian Schlag

Freiwillige.
Mitarbeiter*innen
Christa Wiesenhofer
Helga Schweizer
Christa Stacher
Valerie Quade
Sarah Baumgartner
Julia Reisenhofer
Gudrun Fragner
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Impressum
Mariahilferstraße 13
8020 Graz
+43 316/908531
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. Tanja Tiefenbacher
Grabenstraße 39, 8010 Graz
+43 316/90 81 07-90
+43 676/880152-237
www.caritas-steiermark.at
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