
Projektbeschreibung



magdas Lokal ist ein Social Business welches auf Kooperationen, beste-
henden Ressourcen und einer gesellschaftlichen Vision aufbaut.
Anerkannte Flüchtlinge, Freiwillige und Profis aus Gastronomie, 
Architektur, Marketing & Design entwickeln aus einer alten Immobilie 
eine einladende, neue Location - Innenstadtbelebung und Inklusion ver-
eint unter einem Dach. Mit einem Mix aus Retro-, Upcycling- und modernen 
Elementen bieten wir auf 240qm urbane Atmosphäre, exzellente Küche und 
professionellen Service. 

Unser Ziel: Menschen mit gültigem Asyl-Status für einen Markt auszu-
bilden, dem es permanent an Fachkräften mangelt. In Gastronomie und 
Tourismus werden nicht nur in unserer 
Region laufend Kräfte gesucht. Ein in-
ternationaler Hintergrund kann hier von 
besonderem Vorteil sein.

Das Projekt

Die Caritas Kärnten bestreiten dieses 
Social Business mit dem Ziel Menschen 
mit geringen Jobchancen (anerkannte 
Flüchtlinge und Menschen mit Migrati-
onshintergrund) eine fundierte Ausbil-
dung zu bieten, um sie für den künftigen 
Arbeitsmarkt fit zu machen.
Neben der fachlichen Ausbildung in The-
orie und Praxis soll ein begleitendes 
Betreuungs- und Qualifizierungsprogramm 
dabei helfen, auch die soziale Integra-
tion am Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Zufriedene Mitarbeiter – zufriedene 
Gäste! Unsere Mitarbeiter werden fair, 
geduldig und mit Respekt  behandelt und 
ausgebildet. Sie sollen sich als maß-
geblichen Teil des Erfolges fühlen. Dieser Erfolg spiegelt sich dar-
in, dass das magdas Lokal zu einem Treffpunkt für genussfreudige und 
tolerante Menschen wird. Einheimische, Touristen, Geschäftsleute und 
Studenten – hier ist jeder herzlich willkommen. 

Wir bieten

• nachhaltige Ausbildung für ein an Fachkräften mangelndes Gewerbe
• attraktive Arbeits -und Ausbildungsplätze für anerkannte 
  Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund
• Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Betrieben
• ein neuartiges, kulinarisches Konzept inmitten von Klagenfurt

Ausbildungskonzept und Werte



Wir wissen, dass wir für die Umsetzung unserer Vision die Unterstützung 
von starken Partnern brauchen. magdas Lokal legt großen Wert auf Zu-
sammenarbeit mit möglichst vielen Unternehmen aus der Region. Egal ob 
Kooperationen oder Sponsorings - wir freuen uns über langfristige und 
nachhaltige Kontakte zu lokalen Betrieben und Partnern. 

Oder möchten Sie sich lieber anderweitig an diesem Projekt beteiligen? 
Denn auch unser Interieur gehört aufgemöbelt.

Die Herausforderung, die Räumlichkeiten in ein modernes, einladendes 
Lokal mit urbaner, warmer Atmosphäre zu verwandeln ist groß. Das zur 
Verfügung stehende Budget begrenzt. Während wir die Immobilie bereits 
renovieren, warten noch viele Möbel auf eine Erstversorgung.

In unseren Werkstätten Martin und Florian werden erste alte, handverle-
sene Möbel mit viel Liebe wieder auf Vordermann gebracht. Dabei handelt 
es sich um Mobiliar und Einrichtungsgegenstände aus Caritas-Beständen 
und Spenden. Um das Restaurant aber wirklich komplett ausstatten zu 
können, brauchen wir weitere Tische und Stühle, müssen wir alte Sitz-
bänke aufpolstern, Schränke und Regale renovieren und einige Acces-
soires besorgen.

Kooperationen 
und Crowdfunding



Kontakt 

Individuelle Pakete
Urbanes Ambiente, ein kleines aber feines Angebot an Speisen & 
Getränken. Ein Mix aus heimischer und internationaler Küche. 
Zubereitet aus saisonalen Produkten - wenn möglich - aus der Re-
gion. Dazu ein ausgewähltes Unterhaltungsprogramm mit Lesungen, 
Vorträgen, Kleinkonzerten, Kochkursen u.v.m. 

Auch als Location für private oder Firmenfeiern, Weihnachtsfei-
ern, Jubiläen, Vereinstreffen oder Kochkurse.

All das am Stauderplatz, Nähe Neuer Platz und Benediktiner Markt 
in Klagenfurt.  

Projektleiterin: Mag.Christina Staubmann, MBA

E-Mail:  magdas@caritas-kaernten.at  
Web:  www.facebook.com/MagdasLOKAL
Mobil:  +43 676/61 33 523    
Telefon: +43 463/555 60 60 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung - Unsere Leitungen und Ohren sind 
ommer offen. Wir freuen uns auf Sie! 

Die Finanzierung hierfür erhoffen wir uns durch Crowdfunding - sprich 
Beiträge vieler Menschen, die die Umsetzung einer guten Idee unter-
stützen und so erst möglich machen. Im Gegensatz zur klassischen Spen-
de erhalten die Unterstützer eine Gegenleistung, meist in Form einer 
Belohnung bzw. eines Paketes.

Daher bitten Sie um Ihre Hilfe!
Auf der Plattform we make it bieten wir verschiedene Pakete für Unter-
stützer und Sponsoren an. Bitte machen Sie sich ein erstes Bild. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!

Nichts für Sie dabei? Sie suchen etwas Besonderes?
Selbstverständlich schüren wir auch individuelle Pakete nach Ihren 
Vorstellungen. 

Crowdfunding auf wemakeit.com


