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„Simsalabim“ – das nachhaltige Restaurant 

eine Kooperation der VinziWerke und des FAB 

 

Grundidee. 2019 wird in Graz ein Resteraunt der neuen Art eröffnet. Die VinziWerke und der 

FAB planen, ein Lokal zu eröffnen, in dem gespendeten Speisen von Caterings und 

Supermärkten neu verarbeitet und in Form von Mittagsmenüs an Mann und Frau gebracht 

werden. Nachhaltigkeit, bewusster Umgang mit Lebensmitteln, Kreativität und ein gutes 

Arbeitsumfeld für Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, stehen dabei im Fokus. 

Das Konzept baut auf Mittagsrestaurant auf mit der Möglichkeit des Take-away. Die 

Preisgestaltung sieht vor, dass Personen mit geringem Einkommen einen geringeren Preis 

bezahlen (Koppelung an die Grazer Sozial-card – Servicekarte der Stadt Graz für Personen 

mit geringem Einkommen). 

Projektziel. Zum einen sollen Speisen und Lebensmittel, die bisher auf dem Müll gelandet 

sind, wiederverwertet und auf-gewertet werden und in einem Restaurant, das allen 

Personen offensteht und für alle leistbar ist, verkauft werden. Das Restaurant ist zum 

anderen Arbeits- und Ausbildungsstätte für Personen mit erschwertem Zugang zum ersten 

Arbeitsmarkt. Wir wagen uns gemeinsam an ein spannendes Pionierprojekt heran und 

wollen damit zeigen, dass Ausbildung, Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe, köstliches Essen 

und ein nachhaltiger wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln Themen sind, die für alle 

wichtig und zugänglich sind“, beschreibt Martina Schröck das Projekt.  

Für wen ist es? Das Restaurant soll in zentraler Lage in Graz entstehen – wir möchten mit 

unserem Restaurant alle Einkommensschichten und Altersgruppen ansprechen. Durch 

diverse öffentliche und private finanzielle Beteiligungen werden Arbeitsplätze für 

benachteiligte Personen erschlossen und ein Ort geschaffen, der allen offensteht und für alle 

leistbar ist. Essen, das bisher nicht weiterverwendet wurde, dabei aber allen hygienischen 

Standards entspricht, landet nicht länger auf dem Müll. Damit wird der wertschätzende 

Umgang mit der Ressource Lebensmittel gelebt. 

Hintergrund. Die Idee entstand bereits 2016, als das Land Steiermark mit einer Anfrage an 

die VinziWerke herantrat. Dieses muss bisher jährlich ca. 3.000-4.000 Portionen von 

übriggebliebenen Caterings entsorgen. Daher entstand die Idee, ein Lokal zu eröffnen, in 

dem genau mit diesen Portionen gearbeitet wird.  



                       
 

Aufruf. Derzeit sind wir auf Standortsuche. Unser Ziel ist es, das Lokal an einem gut 

frequentierten Ort in zentraler Grazer Lage zu eröffnen. Dabei freuen wir uns auch über 

Unterstützung. Haben Sie eine Lokalität die ca. 140 m² Restaurantfläche umfasst, barrierefrei 

und zentral ist, melden Sie sich bitte unter vinzihaus@vinzi.at oder + 43 (0) 316 / 58 58 00.  

Projektnamen. „Simsalabim ist derzeit noch der Arbeitstitel des nachhaltigen 

Restaurantprojekts. Der Namen entstand, da wir vorhaben mit diesem Projekt die Grazer 

Gastroszene zu verzaubern, sind uns aber einig, dass wir unser Lokal dann benennen 

werden, wenn die Örtlichkeit feststeht“, erklärt Nora Tödtling-Musenbichler den Arbeitstitel 

des Restaurantprojekts. 

Wer sind wir. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke geben seit 1990 all jenen 

Schutz und Zuflucht, die aus der Bahn geraten sind, Alkohol- und Drogenabhängigen, 

Bettlern und jenen, die sich ansonsten nirgendwo hin wenden können. Wir haben es uns 

zum Ziel gesetzt in unseren 39 Einrichtungen schnell unbürokratisch und direkt zu helfen und 

bauen dabei auf ein hauptsächlich ehrenamtliches Fundament. Der FAB – Der Verein zur 

Förderung von Arbeit und Beschäftigung  ist ein österreichweit tätiger gemeinnütziger 

Verein, der Projekte und Maßnahmen zur Inklusion von benachteiligten Menschen am 

Arbeitsmarkt anbietet. Wir beschäftigen, qualifizieren, beraten und begleiten Arbeit 

suchende Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen.  
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