
Als innovatives, österreichisches Social Start-Up organisiert SHADES TOURS deutschsprachige Gruppentouren mit Bildungscharakter 
durch Wien... mit einem Unterschied: diese thematisieren die Obdachlosigkeit und führen in das bestehende soziale Wiener Netzwerk, 
welches Menschen unterstützt, wenn sie es am dringendsten brauchen.  Geführt werden diese Touren von Guides, die Obdachlosigkeit 
erlebt haben und die mit SHADES TOURS einen Weg in den Arbeitsmarkt finden.
 

Es gibt zahlreiche Gründe für Obdachlosigkeit. Und ebenso viele Initiativen, die Menschen in prekären Wohn- und Lebenssituationen 
unterstützen. Eine Frage ergibt sich sogleich: „Wie reagiert unsere Stadt / unser Land auf die Herausforderungen der Obdachlosigkeit?“
 

SHADES TOURS blickt hinter die Kulissen und vermittelt wissenswerte Aspekte der städtischen Sozialpolitik ausgewählter 
Einrichtungen. Voyeurismus wird insofern ausgeschlossen, als diese Touren außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten und nur in den 
öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten stattfinden. Teilnehmer lernen die Stadt von einer anderen Seite kennen und nehmen eine 
unvergessliche und wertvolle Erfahrung mit nach Hause, die von Aufklärung über Bewusstseinserweiterung bis zu persönlichem 
Engagement führen kann.
 

Soziale Einrichtungen: Notschlafstellen, sozial-ökonomische Betriebe, Essensverteilung, Mutter-Kind-Einrichtungen, 
Weiterbildungsmaßnahmen, Streetworking. (zu diesen Einrichtungen gehören unter Anderem: Gruft, Wiener Tafel, VinziPort, reStart, 
Internetcafé ZwischenSchritt, a_way, Sozialmärkte). 
 

Zielgruppen: Unternehmen, Schulen, Universitäten, (karitative) Vereine, Sozialwirtschaft, Kirchen- und Pfarrgemeinden und all jene, 
denen gesellschaftliches Engagement mit Wissensvermittlung wichtig ist.

SHADES TOURS bietet mehrere Tour-Varianten an: 
 
 
 
 







 




 
  




 


 


Mit den Tour-Buchungen unterstützen Teilnehmer:
•  Eine wertvolle Beschäftigung, die zur Verbesserung der finanziellen und psychologischen Lebenssituation der Guides und im 

Idealfall zur Re-Integration führt
•  Die Wiener Einrichtungen und Initiativen, da 5% der Toureneinnahmen den teilnehmenden Einrichtungen zu Gute kommen
•  Den Kampf gegen Armut in Österreich.



*Ne$opreise:	Tarife	2015	

DIE „SHADES TOURS“  
für bis zu 10 Teilnehmer


Blick hinter die Kulissen: Bei dieser 2,5-
stündigen Tour führt der Guide zu 3 
unterschiedlichen sozialen 
Einrichtungen. Die Gruppe erfährt mehr 
über die jeweiligen Einrichtungen; es 
geht vorrangig um Information und 
Aufklärung über das Thema 
Obdachlosigkeit. Ziel dieser Tour ist es, 
Bewusstseinsbildung zu schaffen und 
eventuelle Berührungsängste 
abzubauen.
 
Gruppenpreis:  
Brutto: € 150.- (€ 15.- pro Person) 
Netto: € 125.- (€12,5.- pro Person) 





 

„Social Active Day Tour“  



Aktive Mitarbeit und Aufklärung ist das 
Herzstück dieser Tour. Bei der Tour 
durch 1, 2 oder 3 soziale Einrichtungen 
hat die Gruppe die Möglichkeit, in einer 
davon aktiv mitzuwirken (z.B. Kochen, 
einfache handwerkliche Tätigkeiten, etc.). 
Hierbei kann zwischen Ganztags- oder 
Halbtagstour gewählt werden. Der Guide 
organisiert und verantwortet den Ablauf. 


Gruppenpreise & Dauer: Je nach Aufwand.  
 
§  Beispiel: „Kochen für die Gruft: € 350.-* / ca. 5 

Std. 
§  Beispiel: 2 Einrichtungen mit „Kochen für die 

Gruft“. € 380.- ca. 6 Std. 
§  Beispiel: 3 Einrichtungen mit „Kochen für die 

Gruft“: € 400.- ca. 7 Std. 

„After-Work Kochen“ 



Neue Leute kennenlernen; gemeinsam 
mit Spaß für den guten Zweck in 
unterschiedlichen Obdachlosen-
Einrichtungen  kochen. Teilnehmer 
können sich individuell oder mit ihrer 
eigenen Gruppe anmelden. 
Kochgruppen finden ab 3 Teilnehmer 
statt. Nach der Essensausgabe wird 
gemeinsam mit dem Guide zu Abend 
gegessen.



 
Einzelpreise & Dauer: Je nach Aufwand 
 
Beispiel: „Kochen im VinziPort: € 12.-/ ca. 3,5 Std. 





Kontakt	für	Presse:		
Perrine	Schober		-	Geschäftsführung		
perrine.schober@shades-tours.com	
Facebook:	Shades	Tours	
 	

		

Kontakt	für	Endkunden:		
Buchung	auf	www.shades-tours.com	
Anfragen	an	vienna@shades-tours.com	
Facebook:	Shades	Tours	
 	

		

Entdeckung der facettenreichen Schattenseiten  
Österreichs erstes Social Business für aktives
gesellschaftliches Engagement zum Thema „Obdachlosigkeit“



Projektbeschreibung:
Obdachlosigkeit ist ein immer dagewesenes Phänomen, welches zusehends an Bedeutung gewinnt. Alleine in 
Österreich suchen jährlich min. 16.033 Menschen (Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe & Statistik 
Austria, 2015) ein fixes Obdach, davon mindestens 10.000 in Wien (Quelle: Verband Wiener Wohungslosenhilfe, 2015) 
und ca. 1,200 (Einschätzung: Shades Tours) nennen den öffentlichen Raum ihr Zuhause. Die Dunkelziffern liegen für 
jede Zahl deutlich höher. 
  
Das Konzept „Touren geführt von Obdachlosen“ ist in unterschiedlichen europäischen Großstädten wie zum Beispiel 
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Hamburg, Kopenhagen, London, Prag und Utrecht bereits erfolgreich etabliert, stößt auf 
immer größeres Interesse und wird durch SHADES TOURS nun auch in Wien/Österreich angeboten. 
 
SHADES TOURS wurde im Herbst 2015 gegründet. Hinter dem Social Start-Up steht ein motiviertes Team aus 
Akademikern und Guides. Gemeinsam bewirken sie Aufklärung und Sensibilisierung der Mitmenschen und fördern 
somit die Re-Integration von Randgruppen in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Das Social Business finanziert 
sich zu 100% aus den Einnahmen der Touren. 


Projektziel: 
Die Integration von ehemals obdachlosen bzw. wohnungslosen Menschen in den Arbeitsmarkt gestaltet sich oft als 
besondere Herausforderung, da potenzielle Arbeitgeber wenig Vertrauen in deren Arbeitsbereitschaft haben. 
 
 
 

S H A D E S T O U R S b i e t e t  k o n k r e t e 
Lösungsansätze für die Stufe 3 (siehe 
Diagramm). Das Projekt startete mit 2 Guides 
in Wien und ergänzt die Rundgänge 
sukzessive mit komplementären Social Active 
D a y A k t i v i ä t e n w i e K o c h g r u p p e n , 
Präsentationen in Schulen und Social 
Responsibility Programmen für Schulklassen. 
Als positiver Nebeneffekt werden dadurch 
neue Beschäftigungsangebote in den 
Einrichtungen frei (siehe Stufe 2)






Problemlösung - Stufenmodell: 
Menschen in prekären Wohn- und Lebenssituationen wird ein realistisch gehbarer Weg in Richtung Integration in den 
Arbeitsmarkt gezeigt. Wohnungslose Menschen haben bereits die Möglichkeit, in Sozialeinrichtungen mitzuarbeiten. 
Doch die Anzahl dieser Arbeitsplätze ist beschränkt und die Entlohnung verbessert die Lebensqualität nur minimal. 
 

Kontakt für Presse: 
Perrine Schober  - Geschäftsführung 
perrine.schober@shades-tours.com
Facebook: Shades Tours
 

 

Kontakt für Endkunden: 
Buchung auf www.shades-tours.com
Anfragen an vienna@shades-tours.com
Facebook: Shades Tours
 

 

S H A D E S T O U R S v e r s t e h t s i c h a l s 
lösungsorientierte Schnittstelle zwischen 
d e n B e t r o f f e n e n u n d p o t e n z i e l l e n 
Arbeitgebern: Wenn die Guides erfolgreich 
bei SHADES TOURS gearbeitet haben, haben 
sie ihre Willenskraft und Zuverlässigkeit 
bereits unter Beweis gestellt und dies kann 
als aussagekräftige Referenz für zukünftige 
Arbeitgeber gelten.  
 




Entdeckung der facettenreichen Schattenseiten  
Österreichs erstes Social Business für aktives
gesellschaftliches Engagement zum Thema „Obdachlosigkeit“


