carla nord
Steinheilgasse 3
1210 Wien
01-259 85 77

Mo-Fr 9 – 18 Uhr
Sa
9 – 13 Uhr

Mo-Fr 9 – 18 Uhr
Sa
9 – 13 Uhr

news

Spendenabgabe
bitte bis 30 Minuten vor
Ladenschluss.

#

Jeden Samstag im
carla mittersteig:
ausgesuchte
Vintage Mode für
Stilbewusste.
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carla transportcenter
01-256 98 98
Für Kommentare,
Anregungen und Fragen
www.facebook.com/carlasecondhand
carlanews@caritas-wien.at
www.carla-wien.at

Adresse EmpfängerIn:

Ihr carla
Shopping Planer
2. 2. I Langer Einkaufssamstag carla nord, 9 – 15 Uhr
2. 3. I Langer Einkaufssamstag carla mittersteig,
9 – 15 Uhr
28. – 30. 3. I Do it yourselfMarkt im Pavillon carla
mittersteig
1. – 19. 4. I Ostermarkt in
beiden carlas
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Vintage
Saturday

• Lange Einkaufstage
• Ostermärkte
• Großer Umbau carla Nord
• Freiwillige gesucht

second
hand
second
chance

Caritas Erzdiözese Wien
www.carla-wien.at

Liebe
Leserinnen
und Leser!
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jeden
Samstag

carla mittersteig
Mittersteig 10
1050 Wien
01-505 96 37

Haben Sie manchmal auch
das Gefühl, dass die Welt
trotz Klimaerwärmung
kälter geworden ist?
Fragen Sie sich auch
gelegentlich, wo die
Solidarität geblieben ist,
wo das Mitgefühl und die
menschliche Wärme? Der
Wirtschaft geht es so gut
wie lange nicht, müssten
wir da nicht freigiebig,
großzügig und empathisch
sein? Oder führt das gute
Leben für viele dazu,
dass man jenen, die am
Rande der Gesellschaft
leben das Bisschen zum
Überleben nicht gönnen
kann und einem das
Gefühl für den Nächsten
abhanden kommt?
Es macht gelegentlich
auch Angst, diese
Kälte zu spüren, die
sich mancherorts so
deutlich manifestiert.
Umso wichtiger ist es
deshalb, gerade jene
Menschen, die Sorgen und
Bedenken haben, ernst zu
nehmen, ihnen zuzuhören,
zu argumentieren,
nicht locker zu lassen,
Stellung zu beziehen und
hinzuschauen. Hinschauen
vor allem aber auch auf
die guten, die positiven,
die erfreulichen Dinge
und sich diese auch
bewusst zu machen.

Wer selbst schon in einer
schlimmen Situation
war, weiß, wie es sich
anfühlt. Gerade dann
entscheidet sich oft, ob
man am Ende des Tages
solidarisch ist, oder den
anderen missgönnt,
dass es ihnen vielleicht
nicht ganz so schlecht
geht, wie einem selbst.

Und es ist schön zu sehen,
wie großartig unsere
Kundinnen und Kunden
sind und wie dieses
Gefühl der Kälte bei uns
ganz einfach aufgetaut
und angewärmt wird.

carla ist ein Ort für gute
Energien, das kann ich
aus vollster Überzeugung
sagen und daher
auch ein herzliches
Die carlas sind
„privilegierte Orte“,
Danke an alle, die diese
wo die Solidarität groß
guten Energien mitbringen
geschrieben wird, viele
und sich ein Stückchen
verständnisvolle und
davon auch wieder
reflektierte Menschen
einpacken und vielleicht
einkaufen und auch
an andere weiter geben,
arbeiten und man sich sehr die es brauchen können.
wohl fühlen kann. Deshalb
freue ich mich jeden
Tag, hier sein zu dürfen,
Herzlichst,
großartige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter rund
um mich zu haben, die
täglich ihr Bestes geben,
Ihre
die engagiert sind,
Elisabeth Mimra
mitfühlend, menschlich
und glücklicherweise sehr
oft auch humorvoll und
witzig.
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2. Februar, ange
carla nord Einkaufssamstage
2. März,
carla mittersteig
jeweils 9-15 Uhr
Es gibt sie wieder, die allseits
beliebten langen Samstage
in den carlas! So günstige
Gelegenheiten, sich mit
allem, was das Herz begehrt
einzudecken, gibt es nicht
oft. Vom Luster über Bücher,
Antiquitäten oder Teppiche,
Geschirr und Spielsachen,
Möbel sowie Dekoration,
Textilien oder Elektrogeräte,

Tische und Stühle ist alles
erschwinglich und in großer
Auswahl vorhanden. Wer
also schon lange überlegt,
sich ein paar neue alte
Stücke anzuschaffen, sollte
die Termine dick und rot im
Kalender markieren.
Wir freuen uns jedenfalls
schon riesig drauf!

Ostermärkte

in beiden carlas
1. bis 19. April
Vom puscheligen Küken, über den langohrigen
Hasen, bis hin zu österlichen Tischdecken, Kerzen
und Dekoration findet man eine große, bunte Auswahl
an hübschen Dingen, die die Vorfreude auf die
Feiertage erst so richtig schön machen. Oder darf es
vielleicht ein schönes Osterbuch zum Vorlesen oder
Verschenken sein?

Do it yourself-Markt
im Pavillon des carla m
ittersteig
28. bis 30. März,
Do & Fr 9-18 Uhr, Sa 9
-13 Uhr
Der Schwerpunkt wird
die

smal auf Stoffen liegen
, die es in großer
Auswahl gibt. Schnittm
uster, Handarbeitsheft
e, Wolle, Stricknadeln
und mehr ergänzen da
s Sortiment.

Freiwillige
Helfer & Helferinnen
gesucht!

Wer 2018 im carla nord war, weiß, dass hier gebaut
wird. Ein neues Haus ist entstanden und wir
werden mit unseren Werkstätten und Büros dorthin
übersiedeln. Vorerst wird auch das carla nord dort
Platz finden und seine Pforten in den neuen Hallen
aufmachen, denn die alten Fabrikshallen werden
renoviert und zeitgemäß saniert.
Kurz bevor wir die Räumlichkeiten wechseln, wird es
daher einen Totalabverkauf mit bis zu minus 70 %
geben, um die Hallen frei zu bekommen. Diesen
werden wir kurzfristig ankündigen, denn der genaue
Zeitpunkt der vorübergehenden Übersiedlung
steht noch nicht fest. Es zahlt sich daher aus,
immer wieder auf die Homepage oder Facebook
zu schauen, denn im Zeitraum April bis Mai werden
wir immer wieder fette Prozente auf alle Waren
anbieten!
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Im carla gibt es wirklich viel
zu tun und wir freuen uns
riesig, dass uns so viele
Menschen so schöne Sachen
bringen, die wir für den
guten Zweck verwerten. Hier
arbeitet eine bunte Mischung
aus unterschiedlichsten
Menschen, die es oft auch
nicht ganz so leicht im
Leben hatten. Um unsere
Arbeit wirklich gut erledigen
zu können und neben der
Verwertung von Sachspenden
auch unsere vielen sozialen
Aufgaben gut erledigen
zu können, brauchen wir
freiwillige MitarbeiterInnen,
die ihre Expertise bei uns
einbringen wollen.
Wer also Lust hat, bei uns
mitzumachen, der oder die
ist herzlichst willkommen!

Wir freuen uns schon auf
euch und danken schon
jetzt für euer Engagement!

Expertise gefragt!
Fachwissen ist übrigens
besonders bei uns gefragt.
Wir freuen uns riesig
über Menschen, die sich
mit Bildern, Büchern,
Fotoapparaten oder anderen
Dingen gut auskennen und
gerne bei der Sortierung, im
Verkauf oder der Einschätzung
von Waren mithelfen wollen.
Wie geht das?
Einfach eine kurze E-Mail an
carlanews@caritas-wien.at
schreiben und mitteilen,
worauf ihr Lust habt. Wir
laden euch dann zu einem
persönlichen Termin ein,
um alles Weitere zu
besprechen.

Wisst ihr eigentlich,
warum es das carla
überhaupt gibt?
In den frühen 80er Jahren gab es in den
Sozialberatungsstellen der Caritas den Bedarf,
neben Geldaushilfen auch mit Sachspenden zu
unterstützen, wenn Menschen in Notsituationen
geraten sind. Als dann sehr viel mehr Dinge
gespendet wurden, als direkt gebraucht und
weiter gegeben werden konnten, entstand
das erste carla und hat neben dem Verkauf
der Sachspenden schon immer Arbeitsplätze
und stundenweise Beschäftigung für am
Arbeitsmarkt benachteiligte Personen
angeboten, um diesen die Gelegenheit zu
geben, wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen.
Mittlerweile gibt es noch mehr Unterstützung
für benachteiligte Menschen oder Personen in
schwierigen Lebenslagen: in Wr. Neustadt eine
Gratiskleiderausgabe, in Wien die Möglichkeit
über die carla card plus stark rabattiert
(minus 70 %) Kleidung in den Läden zu kaufen,
Hilfslieferungen zu Partnerorganisationen im
Osten, um dort Menschen in Not mit warmer
Kleidung, Decken, aber auch Möbeln z. B. in
Waisenhäusern zu versorgen, Sozialberatung
für Personen, die nur stundenweise bei uns
beschäftigt sind und vieles mehr.
Daher: Danke an alle Spenderinnen und
Spender, die uns gut erhaltene Waren
bringen, damit wir all diese Leistungen
finanzieren können!

Foto: David Visnijc

Renovierung
& Umbau
im carla nord

minus

Damit Ihre Spende
zu 100 % einer sinnvollen
Sache zu Gute kommt …
Täglich bringen uns viele
SpenderInnen gut erhaltene
Waren, die uns helfen, unsere Hilfsprojekte umzusetzen.
Ohne sie könnten wir die
vielen kleineren und größeren
Unterstützungsaktionen nicht
durchführen. Damit Ihre Spende zu 100 % einer sinnvollen
Sache zu Gute kommen kann,
muss diese auch zu 100 %
wieder verwendbar sein und
sollte keine Entsorgungskosten verursachen.
Wenn Sie Fragen zu den
Waren haben, die Sie uns
überlassen möchten, stehen
Ihnen unsere MitarbeiterInnen gerne zur Verfügung.
Auf unserer Homepage finden
Sie eine vollständige Liste mit
Dingen, die wir leider nicht
annehmen können.
www.carla-wien.at/spenden

