
» _ keine lust auf massenware

Ihr Kontakt für Reservierungen, Änderungen und 

Produktionsaufträge naehwerk@weisser-rabe.de

» _ der direkte draht

Kontakt

weisser rabe soziale betriebe und dienste gmbh

nähwerk-boutique, schneiderei, café

schwanthalerstraße 79, 80336 münchen

telefon laden/café 089 51 46 38 55 

telefon werkstatt 089 51 56 37 97

öffnungszeiten mo bis fr 10–18 uhr

naehwerk@weisser-rabe.de

www.naehwerk.de

www.weisser-rabe.de

www.facebook.com/weisserrabe

ein unternehmen der caritas.

hand in hand 
für mehr integration
Weißer Rabe Gruppe, Beschäftigung für Menschen mit Unterstützungsbedarf

der weisse rabe – sozialer dienstleister

Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions- 

und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße 

Rabe betreut, qualifiziert und beschäftigt langzeitarbeits-

lose Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das können Men-

schen sein, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, 

behinderte oder suchtkranke Menschen, Menschen mit 

sprachlichen Schwierigkeiten oder Menschen, die keinen 

Schulabschluss oder Ausbildung haben. Wir haben das Ziel, 

unsere mitarbeiter/innen gesellschaftlich wieder zu inte-

grieren und ihnen neue berufliche Chancen zu eröffnen. 

Derzeit sind rund 400 Menschen in unseren Betrieben und 

Projekten beschäftigt. 

Für mitarbeiter/innen bieten wir Beschäftigung im Verkauf, 

der Schneiderei, der Textilsortierung oder im Service an.

» _ erfahren sie mehr unter

 www.weisser-rabe.de

» _ hauptförderer der weisser rabe gruppe

Jeder Zuschuss ein Qualitätsbeweis

Landeshauptstadt München/Referat für Arbeit und 

Wirtschaft, Bezirk Oberbayern, Integrationsamt 

Oberbayern, Jobcenter München, Agentur für 

Arbeit München, Caritasverband der Erzdiözese 

München und Freising e.V., Europäischer Sozial-

fonds, Aktion Mensch, Stiftungen und Spender

NähWerk
Café, Boutique und Schneiderei in einem

second

HAND
mode

Die Weißer Rabe Gruppe ist einer von über 30 Sozialen Betrieben, die durch das 

Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) gefördert werden. 

Die Sozialen Betriebe beschäftigen langzeitarbeitslose Menschen, qualifizieren und 

beraten sie mit dem Ziel, ihnen den Weg zurück ins Arbeitsleben zu ebnen. 

Weitere Informationen unter www.muenchen.de/mbq



» _ maßgeschneidert

Einzelstücke und Kleinserien
» _ nähwerk

Café und Kleidung

Gemütlich shoppen, nach edler Second Hand Kleidung stö-

bern und anschließend noch einen Kaffee trinken? Dazu ein 

Stück leckeren Kuchen? Oder vielleicht ein herzhaftes 

Gericht von der Wochenkarte? Im NähWerk ist alles möglich. 

So macht Einkaufen Spaß.

» _ groß und klein

Familien willkommen

Wir lieben Kinder und Kinderfreundlichkeit ist für uns kein 

Lippenbekenntnis. Wir bieten Kinderstühle, eine Auswahl an 

Büchern und Spielzeug, Platz für Kinderwagen, Laufrad und 

Co. Im Sommer können unsere großen und kleinen Gäste im 

ruhigen Innenhof eine Pause vom Alltag einlegen. Kurz: 

Wohlfühlambiente für Groß und Klein.

Die ideale Location für kleine Feiern und Veranstaltungen. 

» _ lieblingsstücke

Aus zweiter Hand

Im NähWerk wird trendigen Teilen ein zweites Leben einge-

haucht. privatkunden finden im NähWerk hochwertige 

Second Hand Mode und kreative Upcycling Produkte. Unser 

Sortiment wird ständig aktualisiert und umfasst Kleidung für 

Damen, Schuhe, Taschen und Accessoires. Wir verkaufen aus-

schließlich gespendete Ware, auch unsere selbst hergestellten 

Artikel werden aus gespendeten Stoffen angefertigt. Daneben 

finden unsere Kunden auch Upcycling-Produkte und Hand-

made-Accessoires von Firmen, deren Konzept uns überzeugt. 

Damit uns die Arbeit im NähWerk nicht ausgeht, freuen wir 

uns vor allem über die Spende von jahreszeitenunabhängi-

gen Damen- und Haushaltstextilien sowie Stoffen, Taschen, 

Schuhen und Accessoires. Weitere Kleiderspenden, 

wie z. B. Herren- und Kinderbekleidung, können gern in 

unseren GebrauchtWarenHäusern abgegeben werden. 

Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

» _ www.weisser-rabe.de

second

HAND
mode

•  einzigware

Unikate und Upcycling Produkte wie Taschen, Schürzen, 

Kissenhüllen und vieles mehr aus gespendeten Stoffen 

und Textilien. 

•  änderungsschneiderei

Kompetente individuelle Beratung und Umsetzung unter-

schiedlicher Änderungen und Reparaturen.

•  firmenkunden

Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien mit kompe-

tenter Beratung. Unterstützung für kleinere und mittel-

ständische Unternehmen in den Bereichen Wohn- und 

Textilaccessoires sowie Produkte für die Modebranche. 

Profitieren Sie von unserem besonderen Mix aus Qua-

lität, Kreativität und sozialen Engagement. Erleben 

und erfahren Sie mehr über uns — das NähWerk im 

Herzen von München.


