
Abschlussbericht des Projekts Frei_stil by ERfA braucht eine
Nähmaschine auf www.respekt.net

Start Projektumsetzung: (30.4.21)

Ende Projektumsetzung: (30.9.21)

1. Abschlussbericht allgemein

Mit dem Crowdfunding „frei_stil by ERfA braucht eine Nähmaschine“ von respekt.net wurde 
ein zusätzlicher Arbeitsplatz in der ERfA Nähwerkstatt geschaffen. Außerdem konnte das 
frei_stil Sortiment erweitert werden, da es mit der neuen Nähmaschine möglich ist auch 
Knopflöcher zu nähen. Es können jetzt Hemden, Jacken und vieles mehr gefertigt werden. 
Dadurch konnten schon diverse Aufträge lukriert und übernommen werden. 
Eine professionelle Bügelanlage ist ein unverzichtbares Werkzeug in einem Schneiderei - 
Betrieb wie der frei_stil Nähwerkstatt. Sie ermöglicht exaktes und fachgerechtes Arbeiten. 
Daher freuen wir uns sehr über die neue Bügelanlage die alle Arbeitsprozesse begleitet.

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt?

Die Nähwerkstatt frei_stil by ERfA ist eines von mehreren Beschäftigungsprojekten im Verein
ERfA und bietet Frauen die länger keine Arbeit gefunden haben die Möglichkeit einer 
fallweisen Beschäftigung.

Aufgrund der wirtschaftlich schwierigen Lage und den herausfordernden Zeiten sind Frauen 
besonders benachteiligt. Die Krise verschärft Defizite in der Gleichstellung, bei einer 
Personengruppe, die häufig in schwächeren Tarifbindungen arbeiten und oft nur Teilzeit 
beschäftigt werden und von einer höheren Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Erfa-fem sieht sich hier als einmaliges Projekt, das Frauen, die armutsgefährdet bzw. 
asylberechtigt sind, die hohe Erwerbsorientierung haben, aber durch multiple Diskriminierung
den Weg in die Erwerbstätigkeit nicht finden, die Chance bekommen, auch stundenweise zu 
arbeiten. Damit ist garantiert, dass jede Teilnehmerin ihrem Tempo Schritte in den zweiten 
oder ersten Arbeitsmarkt machen kann. In der Nähwerkstätte erschaffen Teilnehmerinnen 
unter anderem Kleider mit dem Brand „frei_stil by ERfa, die im Raum Graz schon zum 
Stadtbild gehören.

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt?

Feedback von Spenderinnen und Spendern:

 „ jö, ihr lieben! ich freu' mich! sehr! hoch lebe der freie stil,, er lebe hoch!!!“

“Liebes Team, Das freut mich natürlich auf allen Ebenen.”

http://www.respekt.net/


„ich freue mich, dass meine Spende helfen konnte!“

 „ Hallo, ich hoffe, dass es ein Anfang ist…. Nähen ist immer wichtig“

Feedback von Projektteilnehmerinnen:

„Das Arbeiten mit den Neuen Gerätschaften geht schneller und leichter. So macht es mehr 
Spaß“

„Neue Sachen bringen immer Neue Stimmung in einen Betrieb. Wir können schneller uns 
genauer arbeiten. Das macht Vieles einfacher“

„Es ist wirklich toll, dass es möglich war über das Crowdfunding eine so tolle neue 
Nähmaschine zu bekommen: Echt fantastisch!“

4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben?

Nähmaschine, Bügelanlage 
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