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Projekttitel: 
 
KostNixLaden Klagenfurt (KNL) 
 
 
BewerberIn: 
 
Organisation: Verein iiiK (Verein für Interkulturalität, Integration und Inklusion Kärnten) 

Adresse: Spitalgasse 2, 9020 Klagenfurt 

E-Mail: office@iiik.at 

Telefon: 0660 38 31 568 

Website: http://www.iiik.at 
 
 
Projektidee 
 
„Tauschst du noch oder schenkst du schon?“ Im KostNixLaden kann man ohne Geld einkaufen und 
verschiedene Güter (Kleidung, Bücher, Kindersachen, Elektrogeräte u.v.m.) schenken. Eine 
Couchecke sorgt für ein gemütliches Ambiente, wo KundInnen die Tageszeitung lesen können und 
sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit anderen KundInnen oder den LadenhüterInnen austauschen 
können und sollen. Es ist ein Ort der Begegnung, der Solidarität und des Miteinanders, ein aktiver 
Freiraum, der auch nach außen sensibilisiert. Sozial Benachteiligte sind oft auf Hilfe angewiesen und 
finden im KNL fast immer etwas, das ihr Leben bereichert. Der KNL ist aber kein Laden “zweiter 
Klasse” - er ist ein positiver Trend, eine gesellschaftspolitische Initiative, ein Lebensstil. Jeder ist bei 
uns willkommen! Das Projekt-Leitbild basiert auf 3 Säulen: gegen die Wegwerfgesellschaft, 
Armutsbekämpfung und als Begegnungsraum. 
 
 
Projektziel 
 
Kurzfristig wollen wir unseren KundInnen durch den Warentransfer, durch das soziale Umfeld im KNL 
und unser großes Netzwerk schnell und unkompliziert behilflich sein. Mittelfristig soll sich unser 
Leitbild verselbstständigen; es soll gesellschaftliche Norm werden: gemeinschaftliche 
Armutsbekämpfung, gegen die Geld- und Wegwerfgesellschaft sowie soziale Nähe und Solidarität. 
 
 
Zielgruppe 
 
Alle sind im KNL willkommen, unabhängig von sozialer Schicht, Herkunft und sexueller Orientierung; 
Kultur-, Generations- und Geschlechtsübergreifend. Armuts-, ausgrenzungs- und isolationsgefährdete 
Menschen zählen allerdings zu unseren Stammgästen. Sie kommen jeden Tag, jede Woche oder 
jeden Monat zu uns: Arbeitssuchende, Flüchtlinge, AsylwerberInnen, Alleinerziehende, junge, ältere 
und sozial schwache Menschen. Über Facebook erreichen wir einige tausend KlagenfurterInnen mit 
unseren Nachrichten. Durch die guten Besucherzahlen setzen wir auch auf Informationen vor Ort 
mittels Plakaten und geschulten LadenhüterInnen. 
 

http://www.iiik.at/


Wirkungsbereich 
 
Wir erwarten durch unser Projekt “KostNixLaden Klagenfurt” gesellschaftliche Verbesserungen durch: 
 

● gemeinschaftliche Hilfe durch bessere Vernetzung verschiedener sozialer Schichten 
● Sensibilisierung bzgl. Wegwerfgesellschaft / Ressourcenverbrauch 
● Abbau von Vorurteilen 
● positive Werteverschiebung (Gebrauchtem / Ressourcen Wert geben) 
● Erhöhung der Kaufkraft, Armutsbekämpfung 
● verminderte Müllentwicklung 
● Integration 
● Befriedigung des gesellschaftlichen sozialen Gewissens 

 
 
Geplante Vorgehensweise 
 
Der KNL hat seit Sommer 2014 von Montag bis Samstag alternierend nachmittags oder vormittags 
geöffnet. Unsere LadenhüterInnen arbeiten gemeinsam ehrenamtlich für Toleranz, Verständnis, 
Zivilcourage, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie den kostenlosen Warentransfer. 
 
Jede/r kann verschiedene Güter in gutem Zustand vorbeibringen. Diese werden sortiert und zur 
kostenlosen Weitergabe für alle BesucherInnen ausgestellt. Zu uns kommen mntl. zwischen 800 und 
1200 BesucherInnen aus allen sozialen Schichten und Herkunftsländern. 
 
Zusätzlich betreiben wir ein schwarzes Brett, unsere Webseite sowie unsere Facebook-Seite mit der 
wir jedes Monat tausende LeserInnen erreichen und so schon oft auf unsere Anfragen hin von 
KundInnen durch die Zivilgesellschaft unterstützt wurden. In Viktring hat der KNL ein Lager, um 
z.B.Möbel sowie Sommer- bzw. Wintersachen zwischenlagern zu können. 
 
Unsere Ladenhüterinnen werden eingeschult und treffen sich mntl. zur Nachbesprechung. Neu bei 
uns ist z.B. Halima aus Afghanistan, die bei uns ihr Selbstvertrauen und ihre Sprachkenntnisse 
verbessern kann und gleichzeitig einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leistet. 
 
Kooperationen mit anderen Organisationen wie z.B. dem RepairCafe Viktring, Share & Tafel Süd und 
Sozialpädagogischen Einrichtungen sollen den Wirkungsbereich erhöhen. 
 
Größere Räumlichkeiten, bessere Ausbildungsmöglichkeiten für LadenhüterInnen und die langfristige 
Finanzierung würden die Arbeit und das Erreichen unserer Ziele vereinfachen. 
 
 
 
Datum: 18. November 2017 Kontaktperson: Torben Gallob / office@iiik.at / 0676 933 76 87 
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