"SOS-BALLON,
DER SPIEL- UND WOHLFÜHLSALON
FÜR ALT UND JUNG"
NACH WELCHEM KONZEPT ARBEITET DER SOS-BALLON?
IN MARGARETEN
FAIRTRETEN!
Die neu entstandene Agenda-Gruppe
"FAIR FOR FIVE" der
AgendaMargareten hat sich zum Ziel
gesetzt, nachhaltige Unternehmen im
5. Bezirk vorzustellen. Nachhaltigkeit,
Regionalität und fairer Handel können
vielseitig gelebt werden! Dieses
Gespräch führten Lisa und Michelle mit

SOS-BALLON
Der SOS-Ballon ist ein Sozialmarkt
für Spiel- und Kinderwaren vom SOS
Kinderdorf und wird von Martina
Wiener und Sarah Tanzer mit Herz
und Seele geführt. Den SOS-Ballon
gibt es nun seit Oktober 2020 und ist
ein toller Ort an dem sich sowohl
Kinder, als auch Erwachsene
wohlfühlen können.

KONTAKT
Schönbrunner Straße 75
1050 Wien
+43 676 88144 879
sos-ballon@sos-kinderdorf.at

Die Idee zu einem Sozialmarkt für Spiel- und Kinderwaren gab es schon länger und entstand
dadurch, dass in den SOS Kinderdörfern sehr viele, großzügige Sachspenden von Privatleiten
und Unternehmenspartner*innen eingelangt sind, die nicht alle genutzt werden konnten. Nun
gibt es den SOS-Ballon, der die Sachspenden, die in den Kinderdörfern eventuell nicht benötigt
werden, gegen einen geringen Unkostenbeitrag weiter verkauft. So soll umverteilt werden, von
Personen, die viel Spielzeug und Kinderkleidung haben, welche nicht mehr benötigt werden, zu
Familien, die es gut gebrauchen können. So gelangen die Dinge dorthin, wo sie benötigt werden
und erhalten gleichzeitig ein zweites Leben. Zudem ist Spielzeug sehr wichtig für die
Entwicklung eines Kindes und diese möchten wir damit unterstützen. Trotzdem soll der SOSBallon nicht nur zum Spielen und Einkaufen gedacht sein, wir wollen einen Ort schaffen an dem
sich die Menschen wohl fühlen und eine Gemeinschaft entsteht. Dazu wollen wir kostenlose
Veranstaltungen anbieten, die allen zugänglich sind. Dabei handelt es sich um KinderbuchLesungen oder Spielvorstellungen.
Um im SOS-Ballon einkaufen zu können, muss man sich zuerst registrieren. Dazu kommt man
einfach zu uns ins Geschäft oder meldet sich bei uns per E-Mail. Nach erfolgreicher
Registrierung, die an eine Einkommengrenze gebunden ist, kann das Stöbern in unseren tollen
Sachen losgehen. Details dazu findet man auf unserer Internetseite oder man fragt gleich bei
uns im Geschäft nach.

WAS BEREITET EUCH AN EURER ARBEIT BESONDERS
FREUDE?
Am schönsten an unserer Arbeit ist sicher die Interaktion mit den vielen unterschiedlichen
Menschen, die in unseren Laden kommen. Besonders schön ist es zu sehen, wie sich die Kinder
freuen. Was uns sehr wichtig ist, ist dass die Kinder alles anfassen dürfen, sie dürfen mit den
Sachen spielen und einfach Kind sein. Das ist nicht nur schön für die Kinder, sondern auch sehr
stressfrei für die Eltern. So können alle entspannt einkaufen und stöbern. Wir möchten einen
barrierefreien Zugang schaffen, so gut dies möglich ist. Wenn es benötigt wird, können Kinder
auch bei uns gewickelt oder gefüttert werden - wir wollen einfach auf den Bedarf der
Kund*innen mit ihren Kindern eingehen. SOS-Ballon soll ein Platz sein, an dem man sich wohl
fühlt und wo man gerne Zeit verbringt. Ein Kind meinte einmal, dass der SOS-Ballon das
schönste Geschäft sei, das hat uns unheimlich gefreut. Aber auch die Arbeit im Team macht
sehr viel Spaß und gemeinsam Spielzeug auszupacken, das einen vielleicht an die eigene
Kindheit erinnert, bereitet sehr schöne Momente.

www.sos-kinderdorf.at/ballon
Öffnungszeiten:

WIE SETZT SICH DIE FINANZIERUNG ZUSAMMEN?

Di 10-16h; Mi 12-18h; Fr 10-18h;

Das Spielzeug, die Bücher, Kinderkleidung und sonstige Utensilien, wie Kindertragen stammen
alle aus Sachspenden von Privatleuten und teilweise von Unternehmen. Wir sind immer wieder
begeistert davon, wie viele tolle Sachspenden wir erhalten. Wir freuen uns auch immer über
Dinge, die vielleicht nicht mehr ganz vollständig oder etwas kaputt sind und reparieren diese.
Ansonsten besteht die Finanzierung des Geschäfts noch rein aus Geldspenden und die
Einnahmen durch Verkäufe tragen etwas zur Refinanzierung bei. Sie reichen aber bei weitem
nicht aus, das Projekt zu tragen, da es uns wichtig ist niedrige Preise anzubieten. Was die
Mitarbeit am Projekt angeht, können wir uns auf unser Freiwilligen-Team verlassen, das tolle
Arbeit leisten. Wir freuen uns aber auch immer über weitere Interessierte, die uns unterstützen
möchten. Natürlich sind Geld- und Sachspenden auch besonders wichtig. Sachspenden kann
man zu den Öffnungszeiten bei uns im Geschäft oder donnerstags bei der Bezirksvorstehung
Margareten abgeben.
Vielen Dank fürs Gespräch!

Jeder 1. Samstag im Monat: 9-13h

SOCIAL
Facebook-Gruppe: SOS-BALLON
Sozialmarkt für Spiel- und Kinderwaren
Mehr Infos über die AgendaMargareten
unter www.agendamargareten.at
oder info@agendamargareten.at

