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PRESSEINFORMATION 

Graz, am 18.02.2019 

 

Neue Mobilität in Weiz durch pro mente steiermark 

Das sozialpsychiatrische Dienstleistungsunternehmen pro mente steiermark erweitert in Weiz das 

Angebot für die Bevölkerung um die Fahrradwerkstatt re.use bike. 

In diesem Frühjahr dürfen sich die WeizerInnen auf eine neue Dienstleistungs- und Verkaufsstelle 

von pro mente steiermark freuen, denn im März öffnet in der Passage, Klammstraße 2, die 

Fahrradwerkstatt re.use bike. Fahrradbegeisterte haben damit die Möglichkeit, ihr Fahrrad 

professionell reparieren zu lassen, aber auch ein Fahrradservice sowie ein Sicherheitscheck werden 

vor Ort durchgeführt.  

Das Besondere an re.use bike ist, dass nicht nur ein Reparaturservice angeboten wird, sondern in der 

Werkstatt gebrauchte, alte Fahrräder restauriert und schließlich am selben Standort verkauft 

werden. Außerdem leistet die Fahrradwerkstatt damit einen wichtigen Beitrag für die Umwelt: Alte 

Fahrräder werden demnach recycelt und auch wiederverwendet, anstatt diese wegzuwerfen. 

Zudem werden auch laufende Angebote in Weiz erneuert. Ab Ende Jänner ist der Betrieb Café und 

Backstube, zu finden an derselben Adresse wie die Fahrradwerkstatt, wegen Umbauarbeiten 

kurzfristig geschlossen, ehe dann im März die Neueröffnung geplant ist: Die Backstube wird sodann 

zum neuen Treffpunkt für Backwaren- und MehlspeisenliebhaberInnen.  

Mit dieser neuen Dienstleistungsvielfalt verfolgt pro mente steiermark zweierlei Ziele: Zum einen soll 

den WeizerInnen eine Vielfalt an Dienstleistungsangeboten zur Verfügung stehen, zum anderen 

können Menschen mit psychischen Erkrankungen unter realen Arbeitsbedingungen neue berufliche 

und persönliche Perspektiven entdecken und auf den Wiedereinstieg in das Berufsleben vorbereitet 

werden.  

ÜBER PRO MENTE STEIERMARK 

pro mente steiermark ist ein umfassender Anbieter von psychosozialen Dienstleistungen in der 

Steiermark. An Standorten im ganzen Bundesland hilft das engagierte Team jährlich rund 4.000 

Menschen dabei, ihr Leben mit psychischen Problemen zu meistern. Insgesamt 90 Projekte und 

Betriebe bieten Hilfestellung in den Bereichen berufliche Rehabilitation und (Re)Integration, 

tagesstrukturierende und stundenweise Beschäftigung, betreutes Wohnen, mobile 

sozialpsychiatrische Betreuung, Beratung bei Burnout, Depression, Gesundheit am Arbeitsplatz, 

Diagnostik, Präventionsarbeit, Hilfe zur Selbsthilfe sowie Sport und Bewegung. 
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pro mente steiermark GmbH 

Eisteichgasse 17, 8042 Graz 

T: +43 5 0441 - 0, Fax: +43 5 0441 - 216 

E: zentrale@promentesteiermark.at 

W: www.promentesteiermark.at 
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Bildhinweis: re.use bike: Fahrradreparatur, -service und -verkauf, credits: fotolia.com 

 

Bildhinweis: re.use bike: Fahrradreparatur, -service und -verkauf, credits: pro mente steiermark 

 

Bildhinweis: Neueröffnung Backstube in Weiz, credits: fotolia.com 
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