PRESSEINFORMATION
Graz, am 01.07.2020

Neue Upcycling-Werkstatt in Graz
Die Tagesstruktur von pro mente steiermark erweitert den Tätigkeitsbereich um einen neuen
Nachhaltigkeitsstandort in der steirischen Landeshauptstadt.
Wegwerfen war gestern, Upcycling ist heute: Nach diesem Motto verfährt der psychosoziale Dienst
auch im neuen Wiederaufbereitungsbereich. Die Räumlichkeiten in der Annenstraße werden zu
einer Werkstatt umfunktioniert, in welcher speziell alte Fahrradteile, welche keinen Zweck mehr
erfüllen und auch für Fahrrad-Reparaturarbeiten nicht mehr gebraucht werden können, zu
besonderen und kreativen Einzelstücken verarbeitet werden.
Vermeintlich alte Schrottteile wie Fahrradketten oder -ritzel von ausgedienten Drahteseln werden
damit zu neuen und exklusiven Gegenständen umfunktioniert, die als außergewöhnliche
Gebrauchs- und Dekorationshingucker dienen. Erhältlich sind die nachhaltigen
Ausstattungselemente in den steiermarkweiten Shops von pro mente steiermark, unter anderem
in der Info- und Verkaufsstelle „schau auf di!“ in der Hofgasse der Grazer Innenstadt.
Auf die kreative Arbeit mit dem besonderen Arbeitsmaterial freuen sich die TeilnehmerInnen der
Tagesstrukturen von pro mente steiermark, denn der neue Tätigkeitsbereich bietet optimale
Voraussetzungen für einen strukturierten Tagesablauf: Die Arbeit an und mit Gegenständen im
Sinne der Nachhaltigkeit und die sinnvolle Beschäftigung sollen dazu führen, dass sich die
TeilnehmerInnen gesundheitlich, sozial, ökonomisch und beruflich wieder stabilisieren.

ÜBER PRO MENTE STEIERMARK
Das psychosoziale Dienstleistungsunternehmen pro mente steiermark GmbH unterstützt
Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei, außerhalb einer stationären Versorgung beruflich
wieder Fuß zu fassen und sich gesundheitlich zu stabilisieren. Durch die Vielfalt an Hilfsangeboten
in unterschiedlichen Bereichen betreut und hilft pro mente steiermark jährlich rund 4.000
Menschen auf ihrem Weg in eine umfassende selbstbestimmte Lebensgestaltung. Angebote zur
beruflichen Rehabilitation und (Re-)Integration, tagesstrukturierenden und stundenweise
Beschäftigung, zum betreuten Wohnen, zur mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung, Forensik,
Gesundheit am Arbeitsplatz, zur Diagnostik und zu Sport und Bewegung sollen dabei eine
umfassende Betreuung, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse einer jeden Person,
ermöglichen.
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Bildhinweis: Alte Fahrradteile werden in der neuen Upcycling-Werkstatt in Graz zu neuen und
kreativen Einzelstücken umfunktioniert; credits: pro mente steiermark GmbH
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