
Was wir tun 

Unsere Mission ist es, Menschen mit Flucht- und 
Migrationsgeschichte Möglichkeiten zu bieten, erste 
Erfahrungen in unserem Arbeitsmarkt zu sammeln. 
Dabei setzen wir unseren Schwerpunkt auf das 
Erstellen eines individuellen Bildungsprojektes, das 
auf die jeweilige Person zugeschnitten ist, um sie so 
bestmöglich zu begleiten und zu fördern. Wir stellen 
den Menschen in den Mittelpunkt und arbeiten mit 
bereits vorhanden Kenntnissen, Stärken und 
Schwächen, um sie ein Stück weit auf ihrem 
Bildungs- und Berufsweg zu begleiten. 

Unsere Praktikanten werden von unseren 
Projektleiter/innen individuell begleitet und 
unterstützt. 

Im Anschluss an das Bildungsprojekt unterstützt 
der/die Projektleiter/in die Praktikanten dabei, einen 
Arbeitsplatz zu finden. 

Wir nehmen Personen mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte mit und ohne Erfahrungen im 
jeweiligen Bereich auf. Wir sind eine 
Sozialgenossenschaft des Typ B, bei uns ist jede/r 
willkommen! 

 

 

 

 

African Soul 

Im Dezember 2017 eröffnete das  erste 
afrikanische Restaurant in Südtirol: „African 
Soul“. 

Dabei handelt es sich um ein einzigartiges und 
innovatives Projekt. Ein kleines Team ist fix 
engagiert und garantiert somit die Qualität und 
die Standards. Des Weiteren bekommen immer 
zwei Personen die Möglichkeit, ein 
Berufsorientierungspraktikum in der Küche sowie 
im Service zu absolvieren. 

Das African Soul bietet neben dem normalen 
Restaurantbetrieb eine Vielzahl an weiteren  
Angeboten an: 

• Catering für Private und Betriebe 

• Events im Restaurant, wie zum Beispiel 
Musikabende, Erzählabende, Cross over 
dinner, Kaffeekränzchen und vieles 
mehr. 

• individuelle Kochkurse im Lokal   

• unterschiedliche Weiterbildungen 

• Projekte an Schulen 

 

 

 

 

Soul Garden 

„Wer einen Garten anlegt, glaubt an die Zukunft“ 

Im März 2020 wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Castel Fragsburg und dem Versuchszentrum der 
Laimburg ein soziales Gartenprojekt initiiert. Auf 
einem 1.600 m² großen Grundstück werden 
verschiedene Gemüse-, Kräuter-, Beeren- und 
Blumensorten angebaut. Dieses Projekt bietet acht 
Personen mit Migrations- und Fluchtgeschichte einen 
Praktikumsplatz. Die Praktikanten begleiten einen 
Jahresablauf, bereiten die Beete vor, bringen die 
Samen aus und pflanzen die Jungpflanzen, pflegen 
diese, ernten die Erträge und bereiten sie für den 
Verkauf vor. Neben der praktischen Arbeit im Garten 
haben die Praktikanten auch die Möglichkeit, einen 
Sprachkurs zu besuchen sowie sich theoretische 
Inhalte zum Anbau und zur Pflege von Obst- und 
Gemüseanlagen anzueignen. 

Begleitet werden die Personen von einer  Pädagogin, 
die sie anschließend auch dabei unterstützt, einen 
Arbeitsplatz zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ausblick 

 

Wir haben auch in Zukunft noch vor, weiter zu 
wachsen und uns zu vergrößern, um Menschen mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte zu begleiten. 

 

Du willst uns  unterstützen? 

Dann werde Mitglied unserer Sozialgenossenschaft 
oder Unterstützer*in indem du uns mit einer Spende 
unterstützt. Auch mit der Zuwendung der 5 Promille 
bei der Steuererklärung kannst du uns unterstützen. 

Für weitere Informationen könnt ihr uns gerne 
kontaktieren. Unser IBAN: 

IT41B0813358593000304228456 

 

 

 

 

 

 

 

Wer wir sind 

Die Sozialgenossenschaft Spirit wurde im 
Frühjahr 2017 in Meran gegründet und hat es 
sich zum Ziel gemacht, Menschen mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte auf ihrem Weg 
zur Inklusion im Hinblick auf ihr soziales Leben 
und ihre Arbeitssituation zu unterstützen. 

Dabei setzten wir auf eine individuelle 
Zusammenarbeit mit der Person, die zu uns 
kommt und stellen diese und ihre Bedürfnisse in 
den Mittelpunkt. Wir sehen uns als Wegbegleiter 
dieser Personen, die wir ein Stück weit auf ihrem 
Weg in die Unabhängigkeit begleiten. 

Gemeinsam sind wir stark – wir arbeiten im 
Netzwerk der Dienste, um geeignete Lösungen 
für unsere Praktikant/innen zu finden. Folgt 
African Soul und Soul Garden auf Facebook oder 
Instagram, um immer auf dem Laufenden zu 
bleiben. 

 

 

Petracastraße 9 
39012 Meran 

Tel. 0743 691170 
@: africansoul.meran@gmail.com 

@: Soulgarden@spirit.bz.it 

 

 

Sozialgenossenschaft 

Spirit 
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