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•  Do it yourself Markt 
•  Lange Einkaufssamstage
•  Tanz-Theater
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Das neue Jahr beginnen 
wir alle traditionell 
gerne mit Vorhaben, mit 
Vorsätzen und guten Ideen, 
die wir umsetzen wollen. 
Auch wenn es vielleicht 
nicht alle bis zur finalen 
Umsetzung schaffen, 
sind wir froh, dass uns 
ein unzerstörbarer 
optimistischer Anteil 
innewohnt – möge 
uns dieser immer 
erhalten bleiben!

Auch wir haben uns viel 
vorgenommen und sind 
überzeugt, dass wir es 
schaffen werden. Wir 
wollen noch ökologischer 
denken und handeln, 
wir wollen noch mehr 
brauchbare Waren für 
eine weitere Verwendung 
aufbereiten und somit 
den Dingen ein zweites 
Leben schenken. 

Im carla nord haben wir 
unsere Hallen nun schon 
fast fertig saniert und 
sind gerade im Endspurt 
mit dem Innenausbau. 
Eine Gruppe engagierter 
StudentInnen unterstützt 
uns aktiv bei der 
Gestaltung und nutzt 
dabei vorhandene und 
gebrauchte Materialien.
Ein wirklich schönes 
Vorhaben, auf dessen 
Fertigstellung wir uns 
so richtig freuen!

Mit den schönen, 
renovierten Hallen 
wollen wir nicht nur 
unseren KundInnen 
ein angenehmeres 
Einkaufsvergnügen bieten, 
sondern auch für unsere 
MitarbeiterInnen moderne, 
gut ausgestattete 
Arbeitsplätze schaffen.

Im carla mittersteig 
werden auch heuer 
wieder Kunst und Kultur 
großgeschrieben und wir 
arbeiten an einem Format 
für AnrainerInnen, wo 
wir Begegnungsräume 
öffnen und Platz für 
wechselseitiges Kennen- 
und Schätzenlernen 
initiieren wollen.

Wir wollen Orte werden, 
wo Menschen sich wohl 
fühlen, egal ob sie hier 
arbeiten, oder einkaufen, 
wir wollen unserem 
sozialen Auftrag noch 
mehr Gewicht schenken, 
den Umweltgedanken 
mehr leben und überhaupt 
– wir wollen einfach 
noch besser werden. 

Dazu brauchen wir Sie/
Euch alle! Jede und jeder 
kann einen Beitrag leisten 
und verantwortungsvoll mit 
unserer Umwelt umgehen. 
Spenden statt wegwerfen, 
wiederverwenden statt 
recyceln ist auf jeden Fall 
jetzt wichtiger denn je! 

Danke schon jetzt für ein 
Jahr voller Solidarität, 
vieler, toller Spenden 
und ebensolcher 
Einkäufe, damit wir noch 
mehr für Menschen tun 
können, die es nicht 
ganz so leicht haben.

Herzliche Grüße

Ihre 
Elisabeth Mimra

Liebe 
Leserinnen 
und Leser!
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Caritas Erzdiözese Wien
www.carla-wien.at

Spendenabgabe
bitte bis 30 Minuten vor 
Ladenschluss.

carla transportcenter 
01-256 98 98  
 
Für Kommentare, 
Anregungen und Fragen

www.facebook.com/carlasecondhand   
carlanews@caritas-wien.at
www.carla-wien.at

carla nord
Steinheilgasse 3
1210 Wien
01-259 85 77

Mo-Fr  9 – 18 Uhr
Sa       9 – 13 Uhr

news

carla mittersteig
Mittersteig 10
1050 Wien
01-505 96 37

Mo-Fr  9 – 18 Uhr 
Sa       9 – 13 Uhr

Winter-
schluss-
verkauf

Ihr carla 
Shopping Planer 
2.1.-15.2. I Winter-
schlussverkauf

1.2. I Langer Samstag
carla nord

13.-15.2. I Do it yourself 
Markt

7.3. I Langer Samstag 
carla mittersteig

12.3. I Pflasterstein und 
Pfirsichbowle, Theater 
Phunkenwerk, 19.30 Uhr

#

in beiden carlas
von 2.1. bis 15.2.
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2020 wollen wir 
unserem sozialen 
Auftrag noch 
mehr Gewicht 
schenken, den 
Umweltgedanken 
mehr leben und 
überhaupt – wir 
wollen einfach 
noch besser 
werden.
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Stricken entspannt und vor 
allem kann man ja wirklich so 
schöne Sachen herstellen. 
Oder habt ihr schon mal 
selbst ein Kleidungsstück 
genäht, etwas verändert 
oder gepimpt? Selber 
machen ist einfach lustvoll 
und so vielfältig. 

Für alles, was man gerne 
machen möchte, haben wir 
die Utensilien: Stoffe, Wolle, 
Strick- oder Häkelnadeln, 
Knöpfe (oooh, welche 
Schönheiten!), Reißver-
schlüsse oder Nähgarn, 
Schnittmuster und Bastel-
vorlagen. Alles was das Herz 
begehrt und günstig dazu!

Do & Fr 9 – 18 Uhr
Sa 9 – 13 Uhr

Lange 
Samstage 

Mittlerweile sind sie zum 
beliebten Jahreshighlight 
geworden und werden 
zurecht von vielen 
gestürmt. Gelegenheiten 
wie diese gibt es eben 
nicht so oft. Endlich kann 
man sich auch mal Dinge 
kaufen, die man sonst 
wehmütig zurücklassen 
muss. Daher freut es 
uns immer wieder, diese 
coolen Samstage anbieten 

zu können, wo auch 
Langschläfer noch tolle 
Schnäppchen finden. 
Vom Geschirr, über 
Textilien bis zu Möbeln, 
Bildern, Teppichen, CD‘s, 
Spielzeug, Sportgeräte und 
vieles mehr, alles super 
günstig!

*Ausgenommen ist wie immer  
  nur Sackware und KFZ.

1.2., carla nord, 
7.3., carla mittersteig, 
jeweils 9 – 15 Uhr

Do it yourself 
Markt
13. – 15.2., 
carla mittersteig 

Pflasterstein & 
Pfirsichbowle 

Geschichten für Erwachsene 
von Christine Nöstlinger
„Vier Frauen, ein Hund und eine Zimmerlinde begeben 
sich in und mit Geschichten von Christine Nöstlinger auf 
die Suche nach ihrem Platz in dieser Welt, in die sie noch 
nicht ganz hineingewachsen sind … Eine tänzerisch-
spielerische Coming-of-Age-Story für alle, die zwar groß 
geworden, aber noch nicht wirklich Wurzeln geschlagen 
haben.“ Phunkenwerk – Kollektiv für transdisziplinäre 
Theaterkunst.

Eintritt: pay as you can 

12.3., ab 19 Uhr,
carla mittersteig

minus

50 %*

Nachdem die alten Hallen 
schon in die Jahre gekom-
men und wir aus allen Näh-
ten geplatzt sind, haben wir 
voriges Jahr (wir haben be-
richtet) den Spatenstich für 
einen Neubau gesetzt. Der 
Standort Steinheilgasse wird 
so zu einer Spendendreh-
scheibe für noch mehr Pro-
jekte und Möglichkeiten zur 
Unterstützung von Menschen 
in Not. Unter anderem wird 
das Projekt Le+O künftig hier 
tätig sein: dieses ist mittler-
weile in vielen Pfarren mit 
über 1.000 freiwilligen Hel-
ferInnen damit beschäftigt, 
gute und genussfähige 
Lebensmittel vor dem 
Abfall zu retten und an 
bedürftige Menschen 
zu verteilen. 

Ebenso wird unsere 
Sachspendenkoordi-
nation die Möglichkeit 
erhalten, Spenden 
von Firmen für unsere 
Hilfseinrichtungen 
aufzubereiten und an 
diese zu verteilen. 
Windeln, Hygienearti-
kel, Handtücher, Bett-
wäsche und ähnliche 
Artikel werden für die 
BewohnerInnen zur 
Verfügung gestellt.

In die renovierten Hallen wird 
im ersten Halbjahr 2020 das 
carla nord wieder einziehen. 
Wir haben unsere Abfallanla-
ge modernisiert, einen Raum 
für Recycling geschaffen, die 
Hallen gedämmt, Sanitärein-
richtungen und Garderoben 
für unsere MitarbeiterInnen 
gebaut, die nun endlich mo-
derne und adäquate Arbeits-
bedingungen schaffen.

Für unsere KundInnen wird 
es einen hellen und freund-
lichen Kaffeebereich geben 
und wir haben viel Augen-
merk auf die angenehme und 
übersichtliche Gestaltung 
der Hallen gelegt. 

Wir hoffen, dass das 
Ergebnis sowohl KundIn-
nen, als auch SpenderInnen 
erfreuen wird.

Renovierung 
und Umbau
im carla nord Fo
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Vermeide 
Spontankäufe: 

Warte nach deinem 
ersten Impuls mindes-

tens 48 Stunden 
und frage dich dann 

erneut, ob du das 
Stück wirklich

brauchst?

Achte 
auf Qualität: 

Bevorzuge hochwertige, 
langlebige Kleidung aus 

Naturfasern, die länger schön & 
tragbar bleibt. Keine Billigware 

aus Kunstmaterialien, die 
Mikroplastik enthalten, 

sondern Marken, die fair 
und ökoverträglich 

produzieren.
Bevorzuge 

Secondhand: 
Secondhand Kleidung 

gibt es günstig, hochwertig 
& muss nicht neu produziert 
werden. Tauschen kann man 
im Freundeskreis, hochwertig 

kaufen in vielen Läden, 
die oft auch Menschen 

in Not unter-
stützen.

Spenden 
statt wegwerfen: 

Willst Du dich von Schuhen/
Kleidung/Accessoires 

trennen, frag FreundInnen/
Bekannte, ob sie Teile 

davon haben oder tauschen 
wollen. Oder spende deine 
Sachen an gemeinnützige 
Einrichtungen, die damit 

Gutes tun.

Denk an 
deine Garderobe: 

Passt das neue Stück zu 
deinen anderen Sachen (Stil, 
Farbe …)? Hast du andere 

Kleidungsstücke, die du damit 
kombinieren kannst, oder bist 
du gerade im Begriff, dir ein 

Einzelstück zu kaufen, 
welches nirgends 

dazu passt?

Umwelt-
freundliche 
Tipps zum 
Kleiderkauf


