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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Der Stadtgarten & Hofladen von autArK hat sich  
für den Bank Austria Sozialpreis 2020 beworben. 

Für diesen Preis können sich zum Beispiel Firmen,  
Vereine oder einzelne Personen bewerben.  
Alle möchten mit ihrem Projekt  
viel in der Gesellschaft bewirken. 

Es haben sich viele Firmen in Kärnten  
für diesen Preis beworben. 

Man hat 3 Projekte ausgesucht.  
Die 3 Projekte kommen nun in die nächste Runde.  

Wir freuen uns sehr, dass autArK mit dem Projekt  

Stadtgarten & Hofladen zu diesen 3 Projekten gehört! 

Damit wir den 1. Platz machen, braucht autArK Ihre Stimme! 

So stimmen Sie ab 

Sie können hier abstimmen.  

Sie können zusätzlich auch gern  
andere Menschen abstimmen lassen.  
Geben Sie dafür diesen Link weiter:  
https://www.bankaustria.at/sozialpreis-2020-stadtgarten-und-
hofladen.jsp) 

Eine genaue Anleitung für die Abstimmung steht auf einem anderen Zettel. 

Wir freuen uns, wenn Sie für uns stimmen! 
Dafür möchten wir uns herzlich bedanken! 

https://www.bankaustria.at/sozialpreis-2020-stadtgarten-und-hofladen.jsp
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Warum möchte autArK  
mit dem Stadtgarten & Hofladen gewinnen? 

Im September weiß man, welches Projekt den Preis gewonnen hat.  
Dieses Projekt wird dann bei verschiedenen Veranstaltungen vorgestellt.  

So erfahren viele Menschen von dem Projekt.  

Wenn autArK mit dem Stadtgarten & Hofladen gewinnt,  
lernen viele Menschen unser Beschäftigungs-Projekt kennen.  

Als Gewinnerin kann autArK noch mehr zeigen,  
dass es auch für Menschen mit Benachteiligungen  
gute Beschäftigungs-Möglichkeiten gibt.  
Das ist gut und wichtig. 

autArK setzt mit dem Stadtgarten & Hofladen die UN-Konvention um. 
In der UN-Konvention steht, dass alle Menschen  
ein Recht auf Arbeit haben. 

UN-Konvention 

UN liest man so: U – EN.  
UN ist eine englische Abkürzung: United Nations.  
Das heißt Vereinte Nationen. 
In der UN sind fast alle Länder der Welt Mitglieder. 
Die UN passt zum Beispiel auf,  
dass Länder die Menschenrechte einhalten. 

Eine Konvention ist ein Vertrag. 
Bei diesem Vertrag einigen sich viele verschiedene Länder  
auf eine gemeinsame Sache. 
Die UN hat eine Konvention gemacht. 
In dieser Konvention stehen die Rechte der Menschen mit Behinderung  
auf der ganzen Welt. 

Sie heißt „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung“. 
Dieser Vertrag ist seit 2008 gültig.  
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