
Man nehme ein erfolgreiches Projekt 
wie die Taschenbörse des Kiwanis 
Clubs Wien Belvedere, die auch schon 
Teil dieses Kiwanis-Magazins war. 
Man gibt dazu engagierte Mitglieder, 
die sich alle aktiv für den Club und die 
Projekte einsetzen – und was kommt 
heraus? Großartige weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, wie den Business-
Kleidermarkt von ABZ*Austria, den 
wir mit unseren Taschen unterstützen 
durften.   

Mit diesem Ansturm hatten selbst die 
Veranstalter*innen nicht gerechnet. 
Rund 600 Frauen besuchten den ABZ 
Business-Kleidermarkt in dafür an-
gemieteten Räumen im Volkskunde-
museum in Wien. Die Frauen waren 
auf der Suche nach neuen, kostenlosen 
Outfits für Vorstellungsgespräche. Und 
was gab es Besseres, als diese Frauen 
noch mit mehr als 400 Taschen von 
unserer Taschenbörse zu unterstützen 
und gemeinsam mit Powerfrauen wie 
Doris Schmidauer, Beraterin, Motiva-
torin und First Lady, zu helfen.   

Die Mitarbeiter*innen von ABZ*AUS-
TRIA beraten im Jahr rund 8.000 
arbeitssuchende Frauen bzw. begleiten 
Frauen während verschiedensten Aus-
bildungen. Kommt es dann zum er-
sehnten Bewerbungsgespräch, zu Pro-
bearbeitstagen oder Praktika stellt sich 
für viele dieser Frauen die Frage, ob 
dafür in passende Kleidung investiert 
werden kann oder ob das Geld nicht 
doch für die nächste Stromrechnung, 
Schulsachen für die Kinder oder die 
nächste Miete gespart werden muss. 

Während sich viele anlassbezogen mit 
neuer Mode eindecken können, ha-
ben andere einfach kein Geld dafür. 
Das hat ABZ*AUSTRIA bereits 2019 
auf die Idee gebracht einen Business-
kleidermarkt zu organisieren. Dieser 
war so ein großer Erfolg, dass die Ver-
antwortlichen 2022 – anlässlich des 
30-jährigen Bestehens des Non Profit 
Unternehmens – eine Wiederholung 
in großem Rahmen planten. Hunder-
te Kleider, Blusen, Blazer, Schuhe und 
eben unsere Taschen fanden neue Be-

sitzer und können so gleich doppelt 
wirken.   

„Die Veranstaltung war dank eurer 
Spende ein voller Erfolg. An die 600 
Frauen haben kostenlos Kleidung, Ta-
schen, Modeberatung und eine klei-
ne Verköstigung bekommen. Jede der 
Frauen hat uns ein persönliches Feed-
back gegeben und gesagt, wie glücklich 
sie ist und dass sie diese Spenden wirk-
lich nutzen wird können.“ (Dank des 
ABZ*AUSTRIA)  
   
Der Dank gilt allerdings von unserer 
Seite Manuela Vollmann, Geschäfts-
führerin von ABZ*AUSTRIA und 
ihrem Team. Wir freuen uns, dass wir 
mit unserer Taschenbörse nun sogar 
„doppelt“ helfen konnten!   
 
Fazit: Sprecht immer über eure Projek-
te des Kiwanis-Clubs – denn manch-
mal können wir sogar noch mehr un-
terstützen und auch das Engagement 
unseres Clubs zeigen.

WIEN BELVEDERE 
Wie aus einem Charity-Projekt mehr werden kann - sogar 
ein Treffen mit Österreichs First Lady

Vlnr: Lieselotte Salzer, Gabriele Neumayr-Stof, 
Manuela Vollmann, GF ABZ Austria, Doris Schmidauer, 
First Lady, Ruth Gabler-Schachermayr, 
Kasia Greco, Vizepräsidentin Wirtschaftskammer Wien
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