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Die Aussteller am Karitativen Weihnachtsmarkt der  
OeKB Gruppe stellen sich vor 

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt: www.oekb.at/weihnachtsmarkt 

Soziale Einrichtung Warenangebot am Weihnachtsmarkt 

Projekte, für welche die Spenden des 

Weihnachtsmarkts verwendet werden 

Aids Hilfe Wien/ Positiver 

Dialog 

http://www.aids.at/ 

 

 Gestrickte winterliche Accessoires, z.B. Mützen, Schals, 

Socken 

 Kleine Geschenke aus Wolle und Stoff 

 Dekorative Weihnachtsanhänger 

 Neujahrsglücksbringer 

 Selbstgefertigte Armbänder und Ohrringe 

 Spenden für Betroffene, die aufgrund einer Notlage 

dringend und unbürokratisch eine Soforthilfe 

benötigen, wie z.B. für einen Mietrückstand, die 

Stromrechnung, Heizkosten. 

 Neuer PC für die Aufrechterhaltung des 

Vereinsbetriebs. Es ist dem Verein derzeit nicht 

möglich, Aussendungen zu gestalten, Zusendungen zu 

öffnen sowie die Website zu betreuen. 

Besenparty e.V. 

http://besenparty.at/ 

 Besen und Bürsten von blinden und sehbehinderten 

Menschen handeingezogen 

 

Verein Craftistas Wien – Offene 

Frauen *WERKstatt 

www.craftistas.at 

 In Workshops gemeinsam entworfene und aus 

Recycling-Textilien hergestellte Wachstücher aus Bio-

Bienenwachs für die Verwendung im Haushalt, um 

Plastik- und Alufolien zu vermeiden. 

 selbst gerührte Seifen und selbstgemachte 

Reinigungsmittel  

 Craftistas will geflüchteten Frauen die Möglichkeit 

bieten, an den eigenen Stärken anzusetzen und 

verborgene Potentiale zu entdecken. Ziel ist es, der 

Idee von einem „Zero-Waste-Leben“ näher zu kommen 

und gleichzeitig die eigene Lebensqualität zu 

verbessern. Im Projekt können die Frauen 

Kompetenzen in nachhaltigem Umgang mit 

Ressourcen erwerben bzw. erweitern und für sich und 

http://www.aids.at/
http://besenparty.at/
http://www.craftistas.at/
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 mit selbst entworfenem „Frauenwerkstatt-Motiv“ im 

Siebdruckverfahren bedruckte T-Shirts und aus 

Recyclingmaterial selber genähte Taschen 

 fermentiertes Gemüse wie Kimchi, Sauerkraut u.a. aus 

„geretteten“ oder selbst geernteten Lebensmitteln 

ihre Familien nützen. Maßnahmen, die bewirken, dass 

die eigene Lebens- und Wohnsituation verbessert, 

Ressourcen gespart und anfallender Müll verringert 

wird, verbinden soziale und ökologische Aspekte und 

dienen zugleich der Kompetenzerweiterung und 

Integration, der Armutsbekämpfung und dem 

Klimaschutz.  

 Die TeilnehmerInnen sollen auf lustvolle und kreative 

Art und Weise einen Zugang zum Thema Umweltschutz 

und Müllvermeidung kennenlernen, in dem praktisches 

Tun und unmittelbarer persönlicher Nutzen im 

Vordergrund stehen. Gleichzeitig erhalten sie Inputs 

und erarbeiten gemeinsam, woher verschiedene 

Rohstoffe kommen, unter welchen Bedingungen 

bestimmte Produkte hergestellt werden und wohin 

diese gehen, wenn sie nicht mehr verwendet werden. 

Dieses Bewusstsein soll helfen, die eigene Situation zu 

verbessern und gleichzeitig den steigenden Müllbergen 

und der Ressourcenverschwendung entgegenzuwirken.   

 Begleitend soll dem großen Bedarf an Kommunikation 

und Austausch mit der Mehrheitsbevölkerung von 

Seiten der TeilnehmerInnen Rechnung getragen 

werden. Ausgehend vom jeweiligen Sprachniveau der 

TeilnehmerInnen bieten die Workshops und Angebote 

Raum zum Verbessern der sprachlichen und 

kommunikativen Kompetenzen.  
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DRZ / trash_design 

https://www.trashdesign.at/ 

 

 sozial und ökologisch nachhaltige Designprodukte aus 

Teilen von Elektroaltgeräten, die von den Wiener 

Mistplätzen geholt werden 

 Möbel, Schmuck, Accessoires und vieles mehr, das 

gemeinsam mit Menschen auf Arbeitssuche hergestellt 

wurde. 

--------- 

FIAN Österreich 

https://fian.at/de/wer-wir-

sind/fian-osterreich/ 

 Taschen mit Logo  

 selbstgebackene Kekse in schöner 

Weihnachtsverpackung 

 selbstgemachte Marmelade in schönen 

weihnachtlichen Gläsern 

 selbstgemachte Basteleien - alles rund um Weihnachten 

 

 FIAN wirkte federführend an der Initiierung des 

SozialRechtsNetzes mit. Das SozialRechtsNetz wurde 

auf Initiative einiger Organisationen der 

Armutskonferenz ins Leben gerufen, um 

Armutsgefährdete und –betroffene in Österreich 

kostenlos bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu 

unterstützen. 

 FIAN ermöglichte in Makeni, Sierra Leone Trainings mit 

dem Ziel KleinbäuerInnen über ihre Landrechte 

aufzuklären und ihre Verhandlungsfähigkeiten 

gegenüber Agrarinvestoren wie Addax/Sunbird zu 

stärken. 

 Aufbau eines Bündnisses bäuerlicher Organisationen 

und Menschenrechts- und 

Entwicklungsorganisationen. 

Gesundheit für Benin – Bénin 

Santé 

http://www.gesundheit-

benin.at/?page_id=12 

 

 

 

 handgemachte afrikanische Ziergegenstände (Statuen, 

Schlüsselanhänger etc.) 

 handgebatikte afrikanische T-Shirts 

 handgemachte weihnachtliche Töpferwaren 

 

 

 

 Operationsprojekte. Das Projekt wurde bisher dreimal 

durchgeführt. Rund 170 PatientInnen wurden bisher 

von europäischen Chirurgen operiert. Zum Großteil 

handelte es sich um Bruchoperationen, die von den 

PatientInnen teilweise bereits sehr lange 

hinausgeschoben wurden, da die Kosten mangels 

einer allgemeinen Krankenversicherung von den 

PatientInnen selbst getragen werden müssten. Der 

jüngste Patient war sechs Monate alt, der älteste 86. 

https://www.trashdesign.at/
https://fian.at/de/wer-wir-sind/fian-osterreich/
https://fian.at/de/wer-wir-sind/fian-osterreich/
http://www.gesundheit-benin.at/?page_id=12
http://www.gesundheit-benin.at/?page_id=12
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Verein Gin 

https://www.gin.at/ 

 

 selbstgemachter Weintraubensaft (rot und weiß) 

 selbstgemachte Marmeladen 

 diverse Sirups, Seesäcke, Tabaktaschen, Geldbörsen 

aus Leder, Filzpatschen und Kerzen 

 Der Verein für Gemeinwesenintegration und 

Normalisierung unterstützt und begleitet Menschen 

mit intellektueller und mehrfacher Behinderung. 

 Eine Ledernähmaschine für eine Klientin um ihr das 

Nähen mit mehreren Lederschichten zu ermöglichen.  

Heilsarmee Österreich  

https://www.heilsarmee.at/ 

 selbstgemachte Marmelade 

 Kräutersalz mit Kräutern aus dem Garten 

 getrocknete Biokräuter 

 mit Liebe genähte Ziptaschen in verschiedenen Größen 

 in der Kreativgruppe hergestellte Billets 

 originelle Lavendelsackerl 

 selbstgebackene Weihnachtskekse 

 Für Volkschulkinder aus sozial schwachen 

Verhältnissen in der Großfeldsiedlung wollen wir ein 

Tageskinderlager anbieten. Wir werden eine 

Themenwoche in den Sommerferien 2020 gestalten. 

Mit den Kindern basteln, Aktivitäten gestalten und sie 

mit Jause und Mahlzeiten versorgen. Am Ende der 

Woche werden die Eltern und Geschwister zu einem 

Abschlussfest eingeladen. 

 Für unseren Mittagstisch benötigen wir Köchinnen und 

Köche zur Unterstützung, damit wir das Angebot 

wöchentlich umsetzen können. Bewohner von unserer 

Einrichtung, Nachbarinnen und Nachbarn, einsame 

Personen nutzen dieses Angebot gerne und genießen 

es, wenn sie mit anderen eine Mahlzeit einnehmen 

können. 

 Seniorenausflug: Seniorinnen und Senioren mit einer 

kleinen Pension wollen wir die Möglichkeit bieten, 

einmal aus dem gewohnten Umfeld heraus zu 

kommen und einen Tagesausflug mit einem Reisebus 

zu unternehmen in Gemeinschaft und mit einem 

feinen Essen. 

 

https://www.heilsarmee.at/
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KoMiT GmbH 

http://www.komit.at/ 

 „Buntes aus Ton“ - handgemachte und 

selbstentworfene Keramikprodukte (Schalen, Tassen, 

etc.) 

 „Schopenhauers Feinstes“ – von Marmelade über 

Chutneys bis Säfte, allesamt in liebevoller Handarbeit 

hergestellt aus vollreifem Obst und Gemüse aus dem 

Therapiegarten 

 Produkte aus Stoffen wie zum Beispiel Schürzen & 

Taschen, kreative Bilder & Grußkarten und Lampen in 

verschiedenen Größen. Auch hier gilt „selbst entworfen 

- selbst gemacht“. Ebenso werden Kleinigkeiten wie 

Buttons und Schlüsselanhänger angeboten. 

 Die Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt bzw. aus 

den Spenden des Überschusses werden in 

verschiedenste soziale Projekte investiert. So konnte 

schon ein Theaterprojekt für die KlientInnen entstehen 

oder aber auch ein Garten einer Tagesstruktur 

neugestaltet werden. Mit den Einnahmen werden auch 

Therapiematerialien oder Ausflüge finanziert. 

 Weiters ist eine Bildungsreise für KlientInnen geplant. 

Lebenshilfe Wien 

https://www.lebenshilfe.wien/ 
 Weihnachtskarten 

 Holzanhänger 

 Tonschüsseln 

 Selbst eingekochte Marmelade 

 Seifen 

 Kerzen 

 Krippen 

 Anschaffung einer Brailleschrift - Tastatur 

Natuleya 

https://natuleya.org/ 
 selbstgenähte Produkte aus unserer Nähwerkstatt in 

Chingombe/Sambia 

 viele unterschiedliche Produkte (Taschen, Rucksäcke, 

Tascherl, Geschirrtücher, Topfhandschuhe etc.) aus 

Sambia 

 Unsere Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt 

laufen zu 100% in das Projekt retour und wir 

finanzieren damit die Nähwerkstatt in Sambia. 

Frauen lernen dort nähen und schneidern. Ohne den 

Weihnachtsmarkt könnten wir den Betrieb in der 

Form (Ausbildung / Anschaffung Materialien etc.) 

nicht aufrechterhalten. Etwaige Überschüsse laufen 

in Schulprojekte in Kenia (Marsabit und Nairobi). 

http://www.komit.at/
https://www.lebenshilfe.wien/
https://natuleya.org/
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PlayTogetherNow 

http://www.playtogethernow.at 

 

 fair produzierte, qualitativ hochwertige T-Shirts und 

Pullover mit unserem Slogan und Logo, das mit 

aufwendigem, handgefertigtem Siebdruck durch eine 

kleine Wiener Werkstätte auf der Kleidung aufgebracht 

wird 

 Organisation von Freizeitaktivitäten wie Fußball, 

Schwimmen, Kochen für Menschen mit 

Fluchthintergrund zusammen mit Österreicherinnen 

und Österreichern, um die Integration mit Spiel und 

Spaß in unserem Land zu erleichtern 

 CookTogetherNow veranstaltet mehrmals im Jahr 

Kochevents, die einen essentiellen Beitrag zur 

Integration und zu einem Kennenlernen fremder 

Kulturen leisten. Neben dem Genuss sollen an den 

Abenden auch Brücken zwischen Kulturen geschlagen 

werden und die Angst vor dem Fremden durch 

gemeinsames Kochen und Essen genommen werden.  

VAB-Werkstätte OPUS 

http://www.werkstaette-

opus.at/  

 Handgefertigte Papierwaren wie:  

Schachteln nach Maß, Kommoden, Fotoalben, 

Gutscheinmäppchen in verschiedenen Größen für 

Geldgeschenke, Urkunden, etc., individuelle Geschenke 

mit Namenspapier, wie Klemmbretter, Zettelboxen, 

Stifteköcher,….  

 Kleine liebevoll gestaltete Goodies mit Schokolade 

befüllt. 

 Die Einnahmen dienen dem Vereinszweck, der 

Schaffung eines Tagesstrukturangebotes für psychisch 

Kranke mit speziell der Zielgruppe entsprechenden 

abgestimmten Arbeitsbedingungen. Zielgruppe sind 

Personen mit der Diagnose einer Psychose aus dem 

schizophrenen Formenkreis oder einer manisch-

depressiven Erkrankung. 

 Weiters bezweckt der Verein die berufliche 

Rehabilitation und Wiedereingliederung von psychisch 

Kranken. Dazu gehört das Training grundlegender 

Arbeitsfertigkeiten die man am 1. Arbeitsplatz braucht 

UND der Umgang mit Computern. Der Verein bietet 

einzelnen TeilnehmerInnen die Möglichkeit ein 

Büropraktikum zu absolvieren, um weitere Schritte in 

Richtung Integration zu trainieren. Im Falle einer 

Zusage würden Spenden zur Anschaffung von Stand 

PCs für die TeilnehmerInnen verwenden werden. 

http://www.playtogethernow.at/
http://www.werkstaette-opus.at/
http://www.werkstaette-opus.at/
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Verein PULSHIV 

http://www.pulshiv.at/ 

 handgestrickte Socken aus reiner Sockenwolle, 

handgefärbte Sockenwolle  

 handgestrickte Babyhauben, Söckchen, Pullis aus 

Merino- oder Baumwolle 

 upcycling-Produkte wie z. B. verschiedene Taschen aus 

alten Jeans  

 handgestrickte und gehäkelte Tücher aus Schurwolle 

und Baumwolle  

 Handmade Marmeladen aus den Früchten aus 

„Nachbars Garten“ 

 Naturfotografien als Grußkarten  

 Upcycling Weihnachtsdeko  

 Naturkosmetik 

 Direkthilfe für Menschen mit HIV/AIDS in 

Notsituationen z.B. Lebensmittelgutscheine  

 Aktivitäten in unserem Vereinslokal im Freiraum, wie 

z.B. Kochevent „Gesundes Vergnügen“, 

KreativWerkstatt, Suppenküche 

Wiener VinziWerke 

https://www.facebook.com/wi

ener.vinziwerke/?ref=page_inte

rnal 

 

 zwei unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter filzen, häkeln 

und stricken handwerklich tolle Unikate. 

 aus Schafwolle gefilzt: Schals, Handstulpen, 

Handpuppen, Bälle,... 

 Gehäkeltes und Gestricktes: Kuscheltiere, 

Schlüsselanhänger, Einkaufsnetze, Socken,... 

 Wir müssen unser VinziBett in der Ottakringer Straße 

verlassen, weil der Mietvertrag nach 10 Jahren 

gekündigt wurde. 47 Menschen, die dort wohnen, 

brauchen ein neues Zuhause. Die Suche wird sicher 

sehr schwierig und wir brauchen Unterstützung bei 

dieser Herausforderung. 

Wiener Hilfswerk  

https://www.hilfswerk.at/wien 
 Trendige Upcycling-Taschen für alle Fälle und Momente 

 Reworked – Modeschmuckkunstwerke aus den 

Nachbarschaftszentren 

 kleine Köstlichkeiten z.B. selbstgemachte Kekse 

 Für den Erhalt des Lernclubs der Hilfswerk 

Nachbarschaftszentren  

Mit dem Spendengeld ermöglichen die Wiener 

Hilfswerk Nachbarschaftszentren den Betrieb der 

Lernclubs. Vor allem Kinder aus finanziell 

benachteiligten oder sozial schwierigen Verhältnissen 

benötigen dringend qualifizierte Lernhilfe. Hier werden 

mehr als 300 Kinder jedes Jahr beim Lernen 

unterstützt, eine Investition in die Zukunft. 

http://www.pulshiv.at/
https://www.facebook.com/wiener.vinziwerke/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/wiener.vinziwerke/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/wiener.vinziwerke/?ref=page_internal
https://www.hilfswerk.at/wien/
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Wir sind Alleinerziehende 
 Weihnachtsschmuck und Weihnachtsdeko, gebastelt 

von Alleinerziehenden  

 selbstgemachte Adventkränze und Gestecke  

 selbstgestrickte Hauben, Schals, Socken, Handschuhe, 

Fäustlinge und mehr 

 in liebevoller Kleinarbeit hergestellte Puppenkleidung  

 Weihnachtskarten und Geschenkartikel u.v.m., die mit 

viel Geschick von unseren Kindern gebastelt wurden  

 Marmelade und Säfte, die von Alleinerziehenden aus 

Spenden von Obst und Früchten hergestellt wurden 

 gespendeten Sachen, wie z.B. alte Weihnachtskugeln 

und Geschenkartikel 

 Aus der langjährigen Erfahrung wissen wir, dass 

Alleinerziehende, die unerwartet in diese Situation 

gekommen sind, oft schnell Hilfe brauchen. Hier wird 

dann von unserem Team kurzfristig und rasch 

entschieden, welche Art Hilfe notwendig ist. 

 Kinder können fast nie etwas für eine Trennung und 

leiden aber immer darunter. Auch ein 

Wohnungswechsel ist nicht leicht für alle Beteiligten. 

Deshalb haben wir uns als große Aufgabe gestellt, dass 

wir beim Übersiedeln helfen und notwendige Sachen 

besorgen, wie z.B. Kleidung, Schulsachen, 

Kinderzimmermöbel, Nahrung, usw.  Dabei stehen die 

Bedürfnisse der Kinder immer im Vordergrund. 

 Meistens sind solche Hilfen nur einmalig, da es später 

in der Regel Hilfestellung von behördlichen Ämtern 

gibt. Aber bis es soweit ist, sollen Betroffene und vor 

allem die Kinder nicht unter finanziellen 

Schwierigkeiten leiden. In unserer Selbsthilfegruppe 

und Gemeinschaft sollen sie wieder neue Freunde 

finden und Spaß haben. 

Wir sind Wir  Liköre, wie z.B. Eierlikör aus Bioeiern 

 Weihnachtsbäckerei 

 Marmeladen 

 Punschessenz 

 Lebkuchen, Früchtebrote 

 eingelegtes Suppengemüse  

 Salzzitronen 

 eingelegter Knoblauch 

 Nuss- und Mohnstrudel 

 handgestrickte Socken, Hauben, Schals, Pulswärmer,  

Kinderpullover 

 Urlaubsaktion für 6-7 Klienten in Fladnitz an der 

Teichalm 

 Reittherapie, Musiktherapie, Besuchsdienst 

 Übersiedlungskosten für unsere Wohngemeinschaft 

 


