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Trendige 
Geschenke
Nachhaltig, recycled, 
einzigartig

Klingeln erinnern an jüdische 
Opfer des NS-Regimes

Gegen das
Vergessen

Programm Job-Impuls hilft
benachteiligten Menschen 

Neue Chance 
am Arbeitsmarkt
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Es surrt, flitzt und hört sich irgendwie nach Zu-
kunft an, wenn der 3D-Drucker in der Grand 
Garage der Linzer Tabakfabrik zu werken be-
ginnt. Nach wenigen Minuten steht er dann da: 
unser Christbaum, extra designt und nur für uns 
gemacht. Hier, in der Grand Garage, stehen 90 
verschiedene Profi-Geräte, die nur darauf warten, 
von Interessierten bedient zu werden. Dies tun 
meistens Menschen, die selbst „Macher“ sind, 
und Spaß am Produzieren haben. Oder welche, 
die jemandem – gerade vor Weihnachten – eine in-
dividuelle Freude bereiten möchten. Oder beides. 
„Dinge selbst herzustellen, ist ein großer Anreiz 
für viele. Es ist ein riesiges Erfolgserlebnis, das 
eigene Werkstück in Händen zu halten“, erklärt 
Christine Comploj von der Grand Garage.

Möglich ist dies noch vor Weihnachten in zahl-
reichen Workshops (siehe Infobox). In diesen 
werden zum Beispiel Keksausstecher aus dem 
3D-Drucker produziert, Teelichthalter mittels 
Wasserstrahl ausgeschnitten oder TeilnehmerIn-
nen erlernen die Kunst des Glasblasens. Beson-
ders im Trend liegen derzeit auch Workshops mit 
Mehrwert: Etwa im Rahmen der „Plastic Garage“. 

Selbstgemacht, nachhaltig oder sogar recycled 
– Hauptsache individuell. Das Stadtmagazin 
Lebendiges Linz stellt vor: Geschenke-Trends, 
die garantiert Freude machen.

Geschenke 
mit gutem 
Gewissen
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Infobox(5)i

Hier entstehen aus Verschlüssen von Plastikfla-
schen mittels Spritzgussverfahren Werkstücke 
mit gutem Gewissen. „Recycling ist ein wichtiges 
Thema. Das Bewusstsein für die Plastik- bezie-
hungsweise Mikroplastik-Problematik ist sehr 
hoch“, erklärt Comploj.

Nachhaltige Produkte
Plastik oder besser gesagt, wie dieses vermieden 
werden kann, steht auch im Fokus des Stores 
„Damn Plastic“, seit Mai 2020 am Linzer Haupt-
platz 24 (www.damnplastic.com). Hier gibt es 
kreative, garantiert nachhaltige Produkte, die 
eines gemeinsam haben: Sie bieten allesamt 
Mehrwert – vom faltbaren Kaffeebecher über 
Kerzen, die zu Pflanzen werden, bis hin zum Trink-
halm aus Pasta.

Im Shop angeboten werden unter anderem auch 
Kleidung, Kosmetika, Putzmittel aber auch Ac-
cessoires wie Geldbörsen, die aus Müll gefertigt 

sind. „Wir wollen zeigen, dass Nachhaltigkeit so 
einfach sein kann, ohne dass man sein Leben auf 
Dauer verändern muss“, erklärt Victoria Neuhofer,  
die das Unternehmen gemeinsam mit Stephanie 
Sinko gründete, und ergänzt: „Ziel ist es, den 
Müllberg zu verringern und auch weniger in den 
Kreislauf zurückzubringen.“ Mittlerweile betreiben 
die beiden Unternehmerinnen drei Shops in Salz-
burg, Wien und natürlich in Linz.

Geschenke mit einem Mehrwert anderer Art sieht 
Christian Muckenhuber von der Volkshochschule 
der Stadt Linz hoch im Kurs: „Viele Menschen 
verschenken derzeit Gutscheine für Kurse im Wis-
sensturm. Entweder, um gemeinsam verbrachte 
Zeit zu schenken, oder auch als Ergänzung zu 
einem materiellen Produkt. Nach dem Motto: Zur 
Fotokamera dann gleich auch den Fotografie-Kurs 
mit dazu.“ 

CHRISTOPH WEISSENBÖCK

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es in der  
Grand Garage zahlreiche Workshops.

In der Grand Garage, dem Maker Space 
in der Linzer Tabakfabrik, werden zahl-
reiche Workshops angeboten – vom 
3D-Druck bis hin zum Schlüsselan-
hänger-Basteln mit CNC-Fräsen.
In der Volkshochschule Linz wartet ein 
breites Kursprogramm auf alle Interes-
sierten.

grandgarage.eu/de/workshops 
wissensturm.linz.at/vhs/index.php
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