Hier bist du an der richtigen Adresse:
spacelab_gestaltung
Sachsenplatz 4-6
1200 Wien

Kooperation von:
WIEN

Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln:

Offener Raum

Offene + aufsuchende Jugendarbeit

Coaching

Bei spacelab_gestaltung kannst du wie bei
einem Jugendtreff einfach vorbeischauen,
Spaß haben und dir Infos über spacelab
holen.

Wir sind in mehreren Bezirken in Parks
und Jugendeinrichtungen unterwegs und
informieren dich sowohl über spacelab, als
auch über andere Möglichkeiten im Bereich
Ausbildung und Arbeit.

Coaches unterstützen dich bei deiner
beruflichen Zukunftsplanung. Sie erarbeiten mit dir gemeinsam Ziele und helfen
dir, diese zu verwirklichen.

Öffnungszeiten:
Dienstag: 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 - 19.00 Uhr

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Sport
Bei spacelab kannst du an verschiedensten
sportlichen Aktivitäten teilnehmen und immer wieder Neues ausprobieren.

Gerne kannst du deine Bewerbungsunterlagen an info@spacelab.cc schicken. Wir
melden dir zurück, ob deine Unterlagen
passen oder wie du sie verbessern kannst.

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: WUK Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, spacelab, 1090 Wien, Währinger Straße 59. Fotos: spacelab.

spacelab
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Infos unter: 0699 14 01 21 73
www.spacelab.cc
www.facebook.com/spacelab.cc

Gefördert von:

E-Mail Kontakt
Hast du Fragen? Oder
möchtest du uns etwas
mitteilen? Einfach E-Mail
an:
info@spacelab.cc

Gefördert von:
Sozialministeriumservice und
Wiener ArbeitnehmerInnen
Förderungsfonds (waff)
- ein Projekt der Wiener
Ausbildungsgarantie und
des Netzwerkes berufliche
Assistenz (NEBA)

Gefördert von: Sozialministeriumservice und
Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff)
- ein Projekt der Wiener Ausbildungsgarantie und
des Netzwerkes berufliche Assistenz (NEBA)

Vorbeischauen,
Mitarbeiten, Weiterkommen!

Infotage

Du bist zwischen 15 und 24 Jahren (Schwerpunkt ab 17), wohnst in Wien und befindest
dich weder in Ausbildung noch hast du
einen Job? Wenn du nicht weißt, wie es
beruflich weitergehen soll, helfen wir dir bei
spacelab weiter.

Jeden Dienstag findet um 13.00 Uhr ein
Infotag statt (keine Anmeldung nötig, aber
bitte pünktlich kommen). Du hast hier auch
die Möglichkeit zu einem Erstgespräch mit
einer/einem Coach. Außer deiner E-Card
brauchst du nichts mitzunehmen.

Bei uns kannst du zuerst im Tagestraining
tageweise (Mo-Do) und dann im Training
regelmäßig (Mo-Fr) bis zu 12 Monate in
Werkstätten mitarbeiten.
Zusätzlich unterstützen dich Lerncoaches
dabei, dein Allgemeinwissen zu verbessern.

Tagestraining

Training

Kulturwerkstatt

Wissenswerkstatt

Im Tagestraining kannst du Montag bis
Donnerstag unverbindlich tageweise mitmachen. Wenn du kein Arbeitslosengeld,
keine Notstandshilfe oder Mindestsicherung bekommst, erhältst du ein tägliches
Taschengeld.

Beim Training bist du die ganze Woche
mit dabei: von Montag bis Freitag. Dafür
bekommst du vom Arbeitsmarktservice
(AMS) für jeden Tag eine Beihilfe zur
Deckung des Lebensunterhalts (DLU).

>>
>>
>>
>>
>>

Wir unterstützen dich dabei, dein Allgemeinwissen zu vertiefen und dich auf
einen Schulabschluss oder eine Ausbildung
vorzubereiten.

In den Werkstätten kannst du Arbeitssituationen üben, mit allem, was dazu
gehört. Zum Beispiel: Pünktlich sein, wie
mit dem/der Chef_in gesprochen wird
oder das Ausprobieren von praktischen
Abläufen.

Experimentierwerkstatt

>>
>>
>>
>>

Handarbeiten und Handwerken
(Textil, Holz, Farbe …)
Musikproduktion am Computer
(Sounds, Beats,..)
Möbel(um)bau und Innendesign
Upcycling

>>
>>
>>
>>

Kunst und Kultur
Theater machen
spacelab_radio
Fotografie und Film
Kreativ sein

Fahrradreparatur
Upcycling und Recycling
Digitale Produktion
(3D Druck, CNC Fräse)
Diverse Reparaturen

Gemeinsam überlegen wir, was du lernen
möchtest und auf welche Weise dir das
Spaß machen kann. Du bestimmst das
Tempo, in dem du deine Ziele verwirklichst.

spacelab_gestaltung
Sachsenplatz 4-6, 1200 Wien

