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Integration leben – Junge geflüchtete Menschen helfen  im Grazer VinziShop  

mit! 

Aktionswoche mit Mehrwert. Im Grazer  VinziShop in der Grazbachgasse 59 in Jakomini 

findet vom 8.-12. Mai 2017 eine besondere Aktion statt. Von Montag bis Freitag, 14.00–

17.00 Uhr, unterstützen – in Kooperation mit dem Lernkwa.tier von UniT – junge Flüchtlinge 

die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Second-hand-Shops. 

Schnupperstunden. Idee ist, ihnen einen ersten Blick in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Von 

jeweils 14.00-17.00 Uhr werden sie im Shop mitarbeiten, erhalten dabei eine erste 

Einschulung im Umgang mit KundInnen und dem Shop-Alltag, können und sollen in 

Austausch mit MitarbeiterInnen und KundInnen treten und dabei ein wenig Erfahrung 

sammeln. 

Jede/r ist willkommen. „In unserem VinziShop ist jede und jeder willkommen ehrenamtlich 

mitzuarbeiten, aber auch einzukaufen oder einfach vorbei zu sehen. Wir möchten mit dieser 

Aktion vor allem darauf aufmerksam machen, dass es nicht viel braucht um Integration zu 

ermöglichen und zu leben“, unterstreicht Leiterin Susanne Hauptmann und bittet um 

zahlreiches Erscheinen, damit die jungen Erwachsenen auch genug zu tun haben und in 

regen Austausch treten können. 

Im VinziShop werden ausschließlich Sachspenden angeboten und so verfügt der Shop über 

eine große Auswahl an Kleidungsstücken, Schuhen, Büchern, Kinderspielzeug, Bettwäsche 

und diversen Haushaltswaren, die zu einem sehr günstigen Preis verkauft werden können.  

Vor allem Menschen mit geringem Einkommen erhalten auf diese Weise die Möglichkeit,  

sehr preiswerte Waren in guter Qualität zu erwerben. Im VinziShop ist Jede und Jeder 

willkommen und eingeladen, sich aus dem Angebot die besten Stücke zu „schnappen“. 

Nähere Informationen zum Grazer VinziShop auch unter www.vinzi.at. 

Wir bitten Sie um Ankündigung und Berichterstattung in Ihrem Medium. Im Anhang finden 

Sie ein Foto von VinziShop-Leiterin Susanne Hauptmann (© VinziWerke). Für mehr 

Informationen, oder weitere Bilder bin ich gerne für Sie erreichbar. 

 

Herzliche Grüße 
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