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Was wir
heute tun,
entscheidet darüber,
wie die Welt morgen
aussieht.
– Marie von Ebner-Eschenbach
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Neben Wissensmodulen zu
verschiedensten Thematiken
fanden vor allem auch praktische
Workshops in Heimarbeit statt, die
unsere Jugendlichen kognitiv als
auch motorisch forderten und täglich
in Form von Modulen und Meetings
angeboten wurden.
Mit diesem Mix aus Präsenz vor Ort
und digitalen Workshops konnten wir
erneut alle Jugendlichen weiterhin in
unserem Projekt betreuen und kein:e
Jugendliche:r ging dabei verloren.
Durch die Lockerungen der CoronaRegelungen war es uns im Frühjahr
wieder möglich alle Werkstätten zu
besetzen, viele neue Jugendliche

aufzunehmen und somit wieder
etwas Normalität in das tag.werk
zu bringen.
Voller Tatendrang starteten
wir im Frühjahr gleich mit dem
Aufbau unseres eigenen tag.werk
Gartens. Auf dem Gelände der
Jugendnotschlafstelle „Schlupfhaus“
der Caritas Steiermark bauten
die Jugendlichen aus der Holz &
Handwerk Werkstatt Rahmenbeete
und befüllten diese mit Erde.
Gemeinsam mit den Jugendlichen
der green.rooftop Werkstatt wurden
diese Beete anschließend mit
Kulturen angesät und von der Saat
bis zur Ernte betreut. Das erste
tag.werk Gemüse konnte bereits im
Vorsommer geerntet und verkostet
werden.
Um in Zukunft noch mehr Projekte
umsetzen zu können, statteten wir
unsere Holz & Handwerk Werkstatt
in Kooperation mit unserem
Schwesternprojekt Offline mit
professionellen Maschinen aus.
Mit großer Freude wurden mit den
neuen Maschinen bereits im Frühjahr
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Nach dem bewegten Corona Jahr
2020 startete das neue Jahr ebenso
turbulent mit einem Lockdown und
Teile unserer tag.werk Werkstätten
mussten geschlossen werden. Die
Erfahrungen des Vorjahres waren
jedoch sehr wertvoll und so konnten
wieder zahlreiche spannende
digitale Workshops als Zusatz für
die Tätigkeit vor Ort für unsere
Jugendlichen angeboten werden.
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Pflanztische und Pflanztröge für die
Terrasse des erweiterten tag.werk
Standortes in der Kärntner Straße
gefertigt. Das Ergebnis zeigt, dass
sich die Investition gelohnt hat.
Die Nähwerkstätten standen in
der ersten Hälfte des Jahres unter
dem großen Motto Kreativität.
Prototypen wurden erstellt und an
Sondereditionen wurde gearbeitet.
Es entstanden wunderbare neue
Produkte, die wir im Laufe des
ersten Halbjahres präsentieren
durften. Hierzu gehörten unter
anderem unsere Taschenserien
„Reflektor-Streifen“, „Cabin-Fever“
und „Muttertag“. Aber auch neue
Produkte fanden ihren Weg ins
tag.werk. So wurden alte Klassiker
zu neuen Modellen aufbereitet und
spannende neue Designs kreiert wie
z. B. unser Lederrucksack er.ich.
In der zweiten Hälfte des Jahres war
eines der Highlights die Produktion
einer Glitzer-Taschenserie aus
„peta approved veganem“ Leder.
Nach langer Materialrecherche
experimentierten die Jugendlichen

mit den nachhaltig produzierten
Materialien und feilten an der GlitzerTaschenserie, die dann passend zur
kalten Jahres- und Weihnachtszeit
in unserem Shop und Webshop
erhältlich war.
Im Laufe des Jahres schenkten
uns zahlreiche Firmen ihr Vertrauen
und wir erhielten von ihnen
unterschiedlichste Großaufträge. So
designten und produzierten wir zum
Beispiel neue Druckertaschen für die
Parkraumwache und nähten 1.000
Mutmacher:innen für die Kampagne
der Stadt Graz gegen Gewalt an
Kindern. Bei Fratz Graz wurde eine
Gartenhütte aus den Händen des
tag.werk gefertigt und ein
Bücherschrank fand in Andritz einen
guten Platz. Für Postversandaufträge
wurden wieder viele Briefe gefaltet
und für unsere Auftraggeber:innen
entstanden laufend neue
Siebdruckmotive.
Im Herbst durften wir endlich wieder
Feste feiern! Mit einem feierlichen
Festakt eröffneten wir gemeinsam
mit unseren Schwesterprojekten

Im Jahr 2021 boten wir in unseren
6 Werkstätten insgesamt 81
Jugendlichen einen vorübergehenden
Arbeitsplatz. Unser Erfolg: 15
Jugendliche konnten nach ihrer Zeit
im tag.werk direkt auf den ersten
Arbeitsmarkt vermittelt werden,
9 Jugendliche schafften es, eine
Lehrstelle zu finden oder begannen
eine Ausbildung, 10 Jugendliche
konnten in den zweiten Arbeitsmarkt
integriert werden und 17 Jugendliche

wurden in weiterführende
Maßnahmen vermittelt. Wir sind stolz
darauf, dass trotz der erschwerten
Bedingungen 63% der ausgetretenen
tag.werk Jugendlichen positiv
weitervermittelt werden konnten. 12
Jugendliche sind auch noch im Jahr
2022 in unserem Projekt tätig.
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Offline und stoff.werk.graz die neuen
Werkstätten in der Kärntnerstraße.
Auch unsere tag.werk.schau konnte
wieder stattfinden, diesmal unter
dem Motto „tag.werk for future“.
Wir beleuchteten, warum und wie
sich das tag.werk der Nachhaltigkeit
verschrieben hat und durften mit viel
Stolz das Ergebnis einer Masterarbeit
der Karl-Franzens-Universität
präsentieren, in der ein tag.werk
Produkt rechnerisch mit einem
Fast-Fashion Produkt verglichen
wurde. Mit Hilfe eines weiteren
Masterprojekts wurden diese
Ergebnisse mit viel Liebe zum Design
in einem Booklet zusammengefasst.
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Seit der Entstehung unseres Projekts
liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit
und dem respektvollen Umgang mit
Menschen & Ressourcen. Innerhalb
der letzten 22 Jahre konnten wir
wertvolle Erfahrungen sammeln
und Methoden entwickeln, um den
Ansprüchen eines nachhaltigen
Handelns auf ökonomischer,
ökologischer und sozialer Ebene zu
entsprechen.

Ökologische
Nachhaltigkeit
Für uns gehört neben dem
ressourcenschonenden Einsatz von
Materialien und möglichst kurzen
Transport- und Verkaufswegen
auch die lokale Produktion und die
hohe Qualität zu den wesentlichen
Faktoren unseres nachhaltigen
Arbeitens. So nutzen wir für
die Fertigung unserer Produkte
Materialien, welche wir durch
Kooperationen und Spenden
erhalten. Dabei reicht das Angebot
von ausgedienten Werbe- & LKWPlanen, Restposten, Überschuss-
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oder Fehlproduktionen bis hin zu
Altholz, Altleder, Möbelstoffen und
vielem mehr. Diese Materialien
werden nicht zugekauft, sondern
im Sinne des Re- und Upcyclings
wieder- oder weiterverarbeitet.
Lediglich das Zubehör für Taschen,
Accessoires, Kleinmöbel und
Auftragsarbeiten, sowie spezielle
Materialien werden extern erworben.
Aber auch dabei achten wir
sehr genau auf europäische und
nachhaltige Produktion, sowie kurze
Transportwege.
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Nachhaltigkeit
im tag.werk
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Soziale
Nachhaltigkeit

Ökonomische
Nachhaltigkeit

Viele Jugendliche stehen
im Brennpunkt sich meist
überlappender Problemfelder: keine
abgeschlossene Ausbildung, keine
Lehrstelle, finanzielle Probleme,
Wohnungslosigkeit, Sucht, keine
familiären Ressourcen. Das tag.werk
bietet genau für diese Jugendlichen
ein Auffangbecken und einen
ersten und sicheren Andockpunkt
für ihren Weg ins Berufsleben. Wir
bieten ihnen die Möglichkeit in
einem geschützten Rahmen einer
Beschäftigung nachzugehen und
sich dabei zu orientieren und zu
entwickeln. Gleichzeitig unterstützen
wir sie bei der Aufarbeitung
von Problemstellungen und
Vermittlungshemmnissen und führen
sie dabei an eine sinnvolle und
bezahlte Arbeit am ersten/zweiten
Arbeitsmarkt heran.

Durch den Kauf von tag.werk
Produkten erhalten unsere
Kund:innen nicht nur ein qualitativ
hochwertiges Produkt, sondern
sie unterstützen ein innovatives
Sozialprojekt und helfen mit,
Jugendlichen eine Chance auf
Arbeit zu ermöglichen. Dabei fließt
jeder verdiente Euro wieder direkt
in das Projekt und schafft neue
Arbeitsplätze für Jugendliche.

Studie:
tag.werk vs. Fast Fashion
Im Zuge einer Masterarbeit am
Institut für Systemwissenschaften,
Innovations- und
Nachhaltigkeitsforschung an der
Karl-Franzens-Universität Graz
stellte Andrés Felipe Castiblanco
Gómez das tag.werk und seine
Nachhaltigkeit zum ersten Mal
auch auf einen wissenschaftlichen
Prüfstand.

Die ähnlichen Auswirkungen
lassen sich dadurch erklären,
dass die für die Herstellung
benötigten Materialien aus
demselben Rohmaterial bestehen.
Große Unterschiede zwischen
den Produktionsprozessen
können jedoch in der Anzahl der
produzierten Stückzahl, dem
Transport und der Art des für die
Herstellung benötigten Stroms
erkannt werden. Die Produktion
im tag.werk verringert mittels
einer Reduzierung der benötigten
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Zwei Produkte (in Form von
Rucksäcken) wurden in Bezug auf
ihre Herstellungsart verglichen:
gus.tav aus dem Grazer tag.werk
und sein Äquivalent, hergestellt in
Indien. Diese wurden unter zwei
Aspekten analysiert. Erstens in der
Bewertung der Umwelteinflüsse
und zweitens in der Definition der
Umweltkosten. Bei der Bewertung
der Umwelteinflüsse ähneln sich
die negativen Auswirkungen auf
die Umwelt, sie unterscheiden sich
aber massiv in der Stärke dieser
Auswirkungen.
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Materialmengen (Wiederverwendung
von LKW- und Werbeabdeckungen)
die Auswirkungen auf die Umwelt
drastisch im Vergleich zu einer
Produktion mit neu hergestelltem
Material und der Produktion in
einem anderen Herkunftsland.
Die Umweltauswirkungen werden
entsprechend ihres Ausmaßes
mit Preisen versehen. Die
Umweltkosten für gus.tav betragen
rund € 11. Ein vergleichbarer
Rucksack, hergestellt unter
ökologisch und sozial schlechteren
Bedingungen, verursacht nach
diesem Prinzip rund € 143 an
Umweltkosten. Vor allem durch
den Einsatz neuer Materialien
und die langen Transportwege
stellt eine Produktion in Indien
eine Gefährdung des Ökosystems
dar und resultiert in hohen
Umweltkosten.
Die nachhaltigen Entscheidungen
des tag.werk, recycelte Materialien
zu verwenden, lokale Lieferanten zu
wählen und Abfall umweltgerecht
zu entsorgen, führen zu moderaten
Umwelteinflüssen. So können

beispielsweise acht gus.tav
Rucksäcke hergestellt werden
und erreichen dabei ähnliche
Umweltauswirkungen wie ein
Exemplar des Vergleichsprodukts.
Studie: Castiblanco Gómez, Andrés Felipe (2021):
Pricing the externalities: comparative case of fast
fashion industry with sustainable practices in
Austria, Masterarbeit, Sustainable Development,
Karl-Franzenz-Universität Graz.

Das Ergebnis der Masterarbeit von
Andrés Felipe Castiblanco Gómez
wurde nicht nur präsentiert,
sondern auch liebevoll und kreativ
in einem Booklet im Rahmen einer
Masterarbeit der FH Joanneum von
Gloria Gietl grafisch aufbereitet.
Das Booklet fand bei der
tag.werk.schau großen Anklang
und liegt in limitierter Auflage im
tag.werk Shop auf. Digital steht
es auf unserer Homepage zum
Download zur Verfügung.
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Booklet:
tag.werk for future
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tag.werk Garten
Dank der Kooperation mit dem
Schlupfhaus der Caritas durften
wir vor Ort unseren eigenen Garten
aufbauen, den wir seit dem Frühjahr
2021 von der Saat bis zur Ernte mit
unseren Jugendlichen aus der
green.rooftop Werkstatt
bewirtschaften. Die Planung und
der Aufbau erfolgten mit den
Jugendlichen aus unserer Holz &
Handwerk Werkstatt.

Maschinenpark
Gemeinsam mit unserem
Schwesternprojekt Offline haben
wir im Frühjahr unsere neuen
Maschinen für die Holzwerkstätten
in Empfang genommen. Ausgerüstet
mit Formatkreissäge, AbrichtDickenhobel, Absaug-Filteranlage,
Kantenschleifmaschine, Standbohrmaschine und Bandsäge können
wir uns nun ganz intensiv unserer
neuen Möbelserie und unseren
Holzauftragsarbeiten widmen.
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Digitale
Workshops
Wie schon im Coronajahr 2020
wurden auch 2021 Wissensmodule
und Werkstätten-Workshops
digital angeboten. So konnten die
Jugendlichen auch in Lockdownzeiten
weiter gut betreut werden. Für das
Projekt „Mutmacher:innen“ erledigten
sie Verpackungstätigkeiten von
zu Hause aus oder produzierten
unter digitaler Anleitung Girlanden
aus Planenresten. Auch zahlreiche
Wissensmodule zu Themen wie
Produktionsschulen, externe HSAbschlüsse, Gender Studies oder
Cybermobbing fanden statt.

Design
in the City
Der Oststeirische Designer
Stefan Pichlhöfer war mit seinem
Label Undecim während des
Designmonats zu Gast im
tag.werk. Er präsentierte dabei seine
außergewöhnlichen Außenleuchten
aus karbonisiertem Lärchenholz.
Auch ein persönliches Treffen war
im Rahmen eines Meet the Designer
Events möglich.
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Im Rahmen der Stadtreparaturkonferenz garbage.city.death
präsentierte die Designerin Lisa D.
ihre Retourenrettungskollektion
„Become A-Ware“ im tag.werk. Unter
dem Titel Retten-Tauschen-Kaufen
klärte Lisa D. über Missstände der
Retouren in der Textilbranche auf
und stellte gleichzeitig eine
Alternative vor: Eine fantastische,
aus Retourware gefertigte Kollektion!
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RettenTauschen-Kaufen

Geldworkshop
Fragen wie zum Beispiel „Was ist
das Geld in meiner Tasche eigentlich
wert?“, „Wo lauern Schuldenfallen?“
„Wie kann ich mit dem, was ich
verdiene so umgehen, dass ich
möglichst viel davon habe?“
rückten beim „Geldgespräch“ der
Steiermärkischen Sparkasse ins
Zentrum der Aufmerksamkeit. Dieser
Workshop wird jedes Jahr für unsere
Jugendlichen veranstaltet und bereitet
sie auf einen verantwortungsvollen
Umgang mit Geld vor.
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Das tag.werk
zu Gast

Kooperation mit
heiter magazine
Mit Katharina Geißler-Evans,
Herausgeberin des heiter magazine,
Autorin, Stylistin und Consultant
für Social Media mussten wir
einfach eine Kooperation eingehen!
Nachhaltigkeit, cooles Design und
die Verbindung zu Graz haben das
tag.werk und das heiter magazine
gemeinsam. Eine speziell kreierte
heiter Tasche, ein Blogbeitrag über
das tag.werk und ein Interview
mit unserem Designer Michael
Eisner sind das Ergebnis dieser
wunderbaren Kooperation.
Vielen Dank dafür!

In diesem Jahr durften wir bei einigen
Online Veranstaltungen zu Gast
sein. Beim oikos talk zum Thema
Social Entrepreneurship ging es um
die Frage, wie unsere Wirtschaft
neu gestaltet werden kann und wie
innovative Lösungen für soziale
Probleme am Beispiel des Projektes
tag.werk ausschauen können. Vom
Rotaract Club Graz wurden wir zu
einer weiteren Online Veranstaltung
eingeladen. Auch hier durften wir
das tag.werk vorstellen.

tag.werk
for future!

Kreativkollektiv
Bereits seit 2020 werden die neuen
Räumlichkeiten in der Kärntner
Straße 341 mit kreativen Ideen und
tatkräftigem Treiben gefüllt. Die lang
ersehnte Eröffnungsfeier des neuen
Standortes musste aber immer
wieder aufgrund der Coronasituation
verschoben werden. Im Oktober
konnten wir endlich kollektiv und
kreativ mit dem Projekt Offline und
stoff.werk.graz die Werkstätten
eröffnen.

Nach der erzwungenen Pause
im Jahr 2020 durfte im letzten
Jahr endlich wieder eine tag.werk.
schau stattfinden. Diese setzten
wir unter das Motto „tag.werk for
future“ und beleuchteten dabei
Fragestellungen wie „wieso ist das
tag.werk nachhaltig?“, „was wollen
wir fördern?“ und „wie leisten
wir einen Beitrag zur Gestaltung
unserer Zukunft?“. Gemeinsam
mit unseren Jugendlichen wurden
dazu unsere Werkstätten und
Bereiche näher vorgestellt und eine
empirische Studie, sowie ein DesignBooklet über unseren Beitrag zur
Ressourcenschonung präsentiert.

tag.werk 2021
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tag.werk.gemüse

t.shirt.garn
In unserer Material & Upcycling
Werkstatt fand während des
ersten Lockdowns ein besonderes
Projekt statt. Die Jugendlichen
durchforsteten ihre Kleiderkästen
und befreiten sie von ausgedienten
T-Shirts. Unter digitaler Anleitung
wurde ihnen eine spezielle
Schnitttechnik gezeigt, mit welcher
T-Shirt-Garn hergestellt werden
kann. Das T-Shirt-Garn wurde den
tag.werk Kund:innen zusammen mit
einer Anleitung als DIY Sitzkissen
Package angeboten.

Neben dem Dachgarten am
Science Tower bewirtschaften
die Jugendlichen der Werkstatt
green.rooftop auch den eigenen
Gemüsegarten auf dem Gelände des
Caritas Schlupfhauses. Hier konnte
letztes Jahr bereits gemeinsam mit
den Jugendlichen das erste eigene
tag.werk Gemüse verkostet werden
und die ersten kleinen tag.werk
Gemüse-Kisterl fanden ihre freudigen
Abnehmer:innen.

tag.werk 2021
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pflanz.tisch
Für die Gestaltung der Terrasse
unseres neuen Standortes in der
Kärntner Straße haben wir uns
mächtig ins Zeug gelegt und mit
unseren Jugendlichen aus der
Holz & Handwerk Werkstatt einen
neuen Pflanztisch entworfen und
gebaut. Dieser wird ab sofort nicht
nur bepflanzt, sondern von den
Teilnehmer:innen unserer green.
rooftop Werkstatt auch als OutdoorArbeitsplatz genutzt.

er.ich
Pünktlich zur tag.werk.schau
wurde unser neuester AltlederStreich er.ich vorgestellt. Gefertigt
aus ausgedienten Lederjacken,
kombiniert mit Gürteln aus der
Altkleidersammlung präsentiert sich
dieser neue Rucksack schnittig und
erfreut mit seinem zeitlosen Design
die Gemüter unserer Kund:innen.
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tag.werk.PLUS
Eine Taschen-Evolution der
besonderen Sorte! Nach dem Motto
„If it ain’t broke, don’t fix it“ haben
wir unsere beliebtesten Modelle
weiterentwickelt und ihnen ein
raffiniertes Update verpasst. So
bekamen die Taschen zusätzliche
Innen- und Außentaschen sowie
nützliche Designdetails.

no.ra
Stilsicher und elegant zeigt sich
das neueste tag.werk Mitglied mit
dem Namen no.ra. Praktisch und
komfortabel durch die weichen
Träger aus PES Gurtband fühlt sie
sich auf jeder Schulter und in jeder
Hand wohl. Dank der raffinierten
Details und der bekannten tag.werk
Qualität ist no.ra bereits jetzt ein
Klassiker.

tag.werk 2021
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wal.ly
Für Liebhaber:innen des
Analogen, für Sammler:innen von
Mitgliedskarten und Jäger:innen
von Stempelpässen ist die neue
Geldtasche aus Plane genau das
Richtige! Denn mit insgesamt neun
Fächern finden alle Karten, Pässe
und auch Geld ausreichend Platz.
Dank der 3-lagigen Faltung kann
wal.ly auch noch praktisch und
platzsparend in deiner Tasche
verstaut werden. Wahrlich wertvoll
die wal.ly.

tag.werk 2021
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cabin.fever
Aus einer gebrauchten LKW-Plane
die wir ergattern konnten, zauberten
unsere Jugendlichen die frische
Taschenserie cabin.fever. Die
abgenutzte Struktur der Plane macht
dabei den speziellen Charme der
Taschenserie aus.

ref.lektor
Nicht nur am Fahrrad, sondern
auch am Gehsteig oder in den
Seitengassen immer gut sichtbar
zu sein, war das Motto für
diese besondere Taschenserie.
Verschiedenste Taschen und
Rucksäcke wurden äußerst kreativ
mit Reflektorbändern verziert.
Die Idee stammte aus der Bild,
Ton & Medien Werkstatt, in der
auch die schnittigen Videos
produziert wurden, die den Effekt
der reflektierenden Taschen und
Rucksäcke in der Dunkelheit zeigen.

glanz.gloria
Golden glänzte nicht nur der Herbst,
sondern auch unsere neueste
limitierte Glitzer-Taschenserie. Durch
einen Restpostenverkauf flatterte
ein stylisches „peta approved
vegan“ Material in Glanzoptik in
unser Haus und musste sofort in
diese wunderbare und einzigartige
Taschenkollektion verarbeitet
werden.

emb.roider
Mona Lisa ist ohne Zweifel eines der
bekanntesten Gemälde der Welt. Alle
kennen das geheimnisvolle Lächeln
und viele haben sie auch schon im
Louvre gesehen - aber bestimmt
nicht als Kreuzstich auf unserem
Markisenrucksack! Durch unsere
kreative Vivien kam diese besondere
Serie im Frühjahr ins tag.werk und lud
zum Staunen ein.

tag.werk 2021
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regionale.taschen

langlebige.
skizzenbuchhüllen
Jedes Jahr starten in Graz
rund 200 Personen mit dem
Architekturstudium. Ein wesentlicher
Bestandteil des Studiums ist das
Skizzieren. Um dies zu fördern
bekommt jede Studentin und jeder
Student zu Beginn des Studiums ein
Skizzenbuch überreicht. Im Jahr 2021
wurde dieses Skizzenbuch komplett
neu aufgelegt. Das Einwegbuch
wurde durch eine vom tag.werk
entworfene Hülle aus recycelten
Planen ersetzt. Diese Hülle kann
ein Leben lang mit Skizzenblättern
neu aufgefüllt werden und so auch
über das Studium hinaus seine
Besitzer:innen begleiten.

Wer in Zukunft einen Strafzettel am
Auto findet darf sich zwar über sich
selbst ärgern, aber auch gleichzeitig
die Taschen für die Drucker der
Strafzettel bewundern. Denn diese
Taschen stammen nicht mehr aus
irgendeiner Fabrik, sondern wurden
in der Produktionswerkstatt des
tag.werk extra an die Drucker
angepasst. Somit gibt es in Zukunft
ein weinendes und ein lachendes
Auge beim Falschparken.

tag.werk 2021
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luftige.
badetaschen

viele.taschen
Großaufträge sind wir gewohnt,
aber dieser war selbst für uns
etwas sehr Spezielles. Für die
Netz Oberösterreich GmbH haben
wir aus ausgedienten Planen des
Unternehmens insgesamt 690
Taschen ber.ta, 100 Taschen lu.is
und 20 Laptoptaschen lud.wig
genäht. Vor der Verarbeitung wurden
die Planen von den Jugendlichen
der Produktionswerkstatt per Hand
gereinigt. Die entstandenen Taschen
wurden als Weihnachtsgeschenk von
der Netz Oberösterreich GmbH an
ihre Mitarbeiter:innen übergeben,
die hoffentlich ganz viel Freude
damit haben!

„Vom Riesenrad direkt auf deine
Schulter“ war der Slogan der Firma
Drei, die aus einer Plane, die zuletzt
das Wiener Riesenrad schmückte,
stylische Badetaschen produzieren
ließ. In der Nähwerkstatt des
tag.werk wurde die 700 m2 große
Plane in liebevoller Handarbeit
von den Jugendlichen zu 300
Badetaschen ber.ta im Sinne der
Nachhaltigkeit weiterverarbeitet.
Somit landete mit unserer Hilfe die
Plane vom Riesenrad direkt auf den
Schultern der Drei Kund:innen.

tag.werk 2021
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bunte.geldbörsen
Corona machte uns allen im Jahr
2021 das Leben etwas schwer. So
auch dem Kinder- und Jugendtheater
Next Liberty, das für eine Vielzahl von
Programmheften keine Verwendung
mehr fand. Damit diese nicht auf dem
Müll landen, wendeten sie sich an
unsere Nähwerkstatt und so wurden
aus Programmheften bunte, originelle
Geldbörsen gefertigt.
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post.versand
Unmittelbar vor Weihnachten
verpackten unsere fleißigen
Jugendlichen mehr als 100
Informationsmappen vom
Regionalmanagement und
verschickten sie in verschiedene
steirische Gemeinden. Die
Jugendlichen lernten dabei
sorgfältiges Arbeiten und bewiesen
Durchhaltevermögen beim Falten
der Schachteln beim Einsortieren,
Verpacken und beim Etikettieren.

GRRRZ.evil
Für unser Schwesternprojekt stoff.
werk.graz dürfen wir bereits von
Beginn an originelle Siebdrucke
auf Kleidungsstücken verewigen.
Ein besonderer Druck war die
Grrrz T-Shirt Serie, angelehnt an
den Sound der wütenden 90er, als
sich eine Reihe von unabhängigen
Musikerinnen zur feministischen
subkulturellen Musikbewegung
der Riot Grrrls zusammenschloss.
Der Entwurf von Yue-Shin Lin vom
Grafikstudio ONIMO studios wurde
im Siebdruckverfahren auf T-Shirts
gedruckt, die bei uns im tag.werk
Shop zum Verkauf angeboten
werden.
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garten.hütte
Ein besonderer Auftrag ereilte
uns vom Verein Fratz Graz – die
Fachstelle für Spiel(t)räume.
Wir durften eine nigelnagelneue
Gartenhütte bauen! Diese
Sonderanfertigung wurde in unserer
Werkstatt Holz & Handwerk mit den
Jugendlichen geplant, hergestellt,
angeliefert und aufgebaut.

bücher.box
Eine weitere Sonderanfertigung aus
Holz glänzt in Andritz in Form einer
Bücherbox zum Spenden, Tauschen &
Schmökern. Das Design und die
Umsetzung der Bücherbox fanden
in Zusammenarbeit mit unseren
Jugendlichen der Werkstatt Holz &
Handwerk statt.

tag.werk 2021
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Jugendliche 2021

42
37
2
81
11.496
Mädchen

Burschen

Intersex

Gesamt

Stunden

Meldeadresse

71
Graz

10

Steiermark

Alter (Durchschnitt)
19,32 Jahre

Nationalitäten
46 Österreich
8 Russland
5 Afghanistan
5 Türkei
4 Syrien
2 Georgien
2 Rumänien
1 Ägypten

1 Angola
1 Ungarn
1 Bulgarien
1 Iran
1 Nigeria
1 Slowakei
1 Thailand
1 Deutschland

Vermittlungsquote

78,3 %
von den ausgetretenen Jugendlichen
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Vermittlung
1. Arbeitsmarkt
Antritt
Lehrstelle
Beginn Ausbzw. Weiterbildung
Übertritt
weiterführende
Maßnahme
Projektabschlüsse
Projektabbrüche
Noch im Projekt

48

von 81
haben einen
Migrationshintergrund
in erster oder zweiter
Generation.

15
5
4
27
16
2
12

Problemstellungen
der Jugendlichen

tag.werk 2021

Projekterfolge

Arbeit- Lehrstellesuchend

67

Migration/Sprachschwierigkeiten

31

Physische Probleme

31

Unrealistische Berufsvorstellungen

29

Finanzielle Probleme

24

Familiäre Situation

21

Psychische Erkrankungen

20

Wohnungssituation

14

Rechtliche Probleme

9

Konzentrations/Kognitive Einschränkungen

8

Missbräuchlicher Konsum /Drogen u. Alkohol

7

Schulden

5

Substanzungebundene Süchte

5

tag.werk 2021
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Markus kam während seiner
Bewährungszeit (begleitet von
Neustart) zu uns ins tag.werk
und war sowohl in der Holz &
Handwerk Werkstatt als auch
in der Gartenwerkstatt tätig. Er
war von Beginn an motiviert bei
allen Arbeiten dabei und kam
zuverlässig und pünktlich zu seinen
Arbeitsterminen. Dabei zeigte er
Interesse an den handwerklichen wie
an den gärtnerischen Tätigkeiten und
brachte auch sein Wissen ein.
Zeitweise musste er etwas
eingebremst werden, weil er oft
übereifrig, teils unkonzentriert an
Tätigkeiten herangegangen ist. Diese
etwas unruhige Art zeigte sich auch
in den Gesprächen, so machte er
öfter ruppige, manchmal unpassende
Aussagen. Ansonsten verhielt sich
Markus im sozialen Umgang eher
reserviert und misstrauisch, vor allem
zu Beginn und gegenüber Personen
außerhalb der Gruppe. Mit der Zeit
wurde er offener und mit einzelnen
Leuten aus der Gruppe auch sehr

kommunikativ.
Hinsichtlich seiner beruflichen
Zukunft konnte Markus sich
viele Tätigkeiten vorstellen und
benötigte bei der Konkretisierung
seines Berufswunsches bzw. bei
der Suche nach einer passenden
Arbeitsstelle weitere Unterstützung.
Darum vermittelten wir ihn nach
seiner Tätigkeit bei tag.werk in eine
Maßnahme zur Orientierung und
Perspektivenfindung, bei der er sich
noch weiter stabilisieren und Klarheit
über seine Zukunft bekommen
kann. Wir sind uns sicher, dass mit
dieser Hilfe einem guten Start ins
Arbeitsleben nun nichts mehr im
Weg steht.

*Namen geändert

Markus*, 23 Jahre

tag.werk 2021
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*Namen geändert
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Lisa*, 18 Jahre
Lisa kam im Herbst ins tag.werk
durch einen Experimentiertag im
Garten des Schlupfhauses, wo sie
gerade eine Caritas SchlupfhausWohnung bezogen hatte. Sie ist
dort untergekommen, da sie nicht
mehr in ihrem Zuhause bleiben
konnte. Sie hat ihre Ausbildung
nicht abgeschlossen und brauchte
daher dringend Geld – um ihr
Zimmer einzurichten, ihren Alltag zu
finanzieren und um ihren Traum zu
erfüllen. Ihr Traum ist es, genügend
Geld sparen zu können, um ihre
Ausbildung doch noch fertig machen
zu können. Da Lisa sich sehr für die
Arbeit in der Werkstatt Bild, Ton &
Medien interessierte, bekam sie auch
dort einen Platz und war froh über die
Möglichkeit, etwas Geld verdienen zu
können. Von Beginn an war sie eine
große Hilfe und brachte sich sehr
gut ein. Zunächst wirkte Lisa eher
schüchtern und hatte Angst,
zu viele Fehler zu machen.
Bereits nach ein paar Tagen
wurde Lisa jedoch immer offener

und redefreudiger. Sie ist sehr
empathisch, hilfsbereit und
freundlich. Sie kam auch immer
pünktlich und verlässlich, denn es ist
ihr wichtig einen guten Eindruck zu
hinterlassen. Auch andere Termine
nahm und nimmt sie verlässlich
wahr. In ihr steckt viel Potenzial, da
sie sehr genau, gewissenhaft und
bedacht arbeitet. Langsam lernte
sie im tag.werk sich selbst mehr
zuzutrauen. Und bereits nach ein
paar Wochen führte eine Bewerbung
zum Erfolg und sie ergatterte einen
Vollzeitjob. Nach einer zweiwöchigen
Übergangsphase, in der das tag.werk
als Backup und für Fragen für sie da
war, konnte sie ihren Dienstvertrag
unterschreiben. Lisa hat es geschafft.
Sie kann endlich mit dem Sparen
beginnen und hoffentlich bald ihre
Ausbildung fertig machen.

tag.werk 2021

Projektkooperationen
& Sponsor:innen
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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.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 eröffnet Jugendlichen
zwischen 15 und 20 Jahren eine
Möglichkeit, 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.

tag.werk 2021
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Steiermärkische Sparkasse
Krieg, Pandemie, Klimakatastrophe – unser Leben wird immer komplexer und
unsicherer. Besonders Jugendliche leiden stark unter der multiplen Krise. Was
es braucht, sind Angebote, die Halt geben und Perspektiven aufzeigen. Ein
Anspruch, dem tag.werk nicht nur, aber gerade in herausfordernden Zeiten
gerecht wird. Die Steiermärkische Sparkasse ist seit 18 Jahren verlässliche
Unterstützerin von tag.werk. Dabei beschränkt sich unsere Rolle nicht nur
auf die einer starken Finanzpartnerin. Wir nutzen die einzigartigen tag.werk
Produkte im Unternehmen und fungieren als Botschafter:innen der tag.werkPhilosophie und des Nachhaltigkeitsgedankens. Außerdem sprechen wir mit den
beschäftigten Jugendlichen niederschwellig und in lockerer Atmosphäre über
Geldangelegenheiten. Damit investieren wir in die Lebenskompetenz der nächsten
Generation und in unser aller Zukunft.
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

tag.werk 2021
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Das Team

Mag. Bernhard Sundl
Abteilungsleitung

Mag.a Corinna Bürger
Arbeitsbereichsleiterin Shop (ab Oktober)

Mag.a Tanja Tiefenbacher
Projektleitung (bis Oktober)

Katrin Kainz, BA
Koordination | Sozialpädagogik
tag.werk.needs

Mag.a Monika Kassl
Projektleitung (ab Oktober)
Mag.a Elke Weiß
Projektassistenz (ab Oktober)
Michael Eisner
Designer | Arbeitsanleiter
Nähwerkstatt Design
Cornelia Muchitsch
Arbeitsanleiterin
Nähwerkstatt Produktion
Julia Hörzer BSc., MSc.
Arbeitsbereichsleiterin Shop
Koordination Social Media (bis November)

Martin Obendrauf
Arbeitsanleiter | Holz & Handwerk
Mag.a Eva Maria Kaiser
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin
Material & Upcycling
Laetitia Neuhaus, BSc.
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin
Bild, Ton & Medien (bis Mai)
Karin Kollau
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin
Bild, Ton & Medien (bis September)
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Marie Mayer, MA
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin
Bild, Ton & Medien (ab September)

Zivil.diener
Sebastian Schlag
Jan Schneider

Dipl.-Ing.in Judith Hofer
Sozialpädagogin | Arbeitsanleiterin
green.rooftop

Freiwillige.
Mitarbeiter:innen
Christa Wiesenhofer
Christina Stacher
Helga Schweizer
Sarah Baumgartner
Barbara Winterstätter
Eva Baumann

Maria Knödl
Administration
Larissa Pansi
Nähwerkstatt Design
Vivien Hangyasi
Nähwerkstatt Produktion
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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.a Tanja Tiefenbacher
Grabenstraße 39, 8010 Graz
+43 316/90 81 07-90
+43 676/880152-237
www.caritas-steiermark.at
Bildrechte
tag.werk
Layout
Oliver Hörzer

tag.werk 2021

47

Projektpartner:

