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Sozialwerkstätten
N a c h h a l t i g e  P r o d u k t e  - 

h a n d g e f e r t i g t  m i t  L i e b e !

Unterstützen Sie uns!

Die Möglichkeiten, uns zu unterstützen, 
sind vielfältig, unsere Sozialwerkstätten 
freuen sich über Spenden, wie

• Materialien (Stoff, Wolle, Holz, Papier etc.) 

• oder Werkzeuge (Bohrmaschinen, 
Nähmaschinen, etc.) 

• oder Sie unterstützen das Rahmen- 
programm der Märkte (Streetfood, 
Musik, Aktionen)

... und werden Marktfreund*in, wie

Sabine Werth (Berliner Tafel e.V.) 
„Durch Upcycling und Wiederverwertung setzt der 
Sozialmarkt ein Zeichen gegen die Wegwerfgesell-
schaft. Die Berliner Tafel e.V. unterstützt den Sozial-
markt seit 13 Jahren mit Begeisterung.“

Clara Schneider (Ärzte ohne Grenzen e.V.)
„Die nachhaltige und inklusive Arbeit der Goldnetz 
Sozialmärkte unterstützen wir gerne. Die Idee, aus 
unseren alten Bannern schöne Taschen zu machen, 
hat uns begeistert.“

Beate Roll (LV Berlin Unternehmerfrauen 
im Handwerk e.V.)
„Der Sozialmarkt vereint Nachhaltigkeit und hand-
werkliche Kreativität mit nutzbaren Produkten für 
den Alltag und Wertschätzung für die Marktma-
cher*innen. 
Er ist in unserem Netzwerk ein gelebter Mehrwert 
für Umwelt und Mensch.“

Goldnetz gGmbH 
Ansprechpartnerin:  

Andrea Krebs
Telegrafenweg 21

13599 Berlin 

Fon: +49 (0) 30 22 44 59 630
mail: team_sozialmarkt@goldnetz-berlin.de
www.goldnetz-berlin.de/sozialwerkstaetten

Kontaktieren Sie uns!

Kreatives Engagement

Der Markt macht´s - 
mit Liebe!
Aus den Werkstätten auf den 
Goldnetz Sozialmarkt: 
Dieser ist mittlerweile eine Institution in  
Berlin – seit 13 Jahren fertigen unsere 
Marktmacher*innen Handgemachtes, 
einzigartig und originell, mit viel Liebe - 
zu bestaunen und zu erwerben jeden 
Monat auf unterschiedlichen Marktplätzen 
in Berlin.
 
Unsere Marktmacher*innen 
erproben sich in den hauseigenen Werk-
stätten und erhalten von uns aktive 
Unterstützung auf ihrem Weg zum Wieder-
einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. 
Sie profitieren von fachlicher Anleitung, 
lebenspraktischer Hilfe und Beratung.

Unsere Kund*innen 
haben die Möglichkeit, die Produkte aus 
unseren Werkstätten für „kleines Geld“ 
auf den bezirklichen Sozialmärkten zu 
erwerben. Alle, die mit dem berlinpass 
o.Ä. nachweisen können, dass sie weniger 
als 969 € monatliches Nettoeinkommen 
zur Verfügung haben, können nach 
Herzenslust auswählen. Darüber hinaus 
geben wir Hergestelltes auch an gemein-
nützige Einrichtungen (Kitas, Schulen, 
Seniorenheime etc.) weiter.  

Sozialwerk-

         stätten
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Sprechen Sie uns an - 
Der Markt macht´s mit Liebe!



Infos und mehr Produkte unter: 

Fon: +49 (0)30 22 44 59 630
mail: team_sozialmarkt@goldnetz-berlin.de
www.goldnetz-berlin.de/sozialwerkstaetten

Hundekörbchen
(Ich war einmal eine Kaffeetüte)

Ein Hundeleben kann ganz schön hart 
sein. Gönnen Sie Ihrem besten Freund 
einen weichen Ruheplatz: Unsere 
Körbchen werden aus recycelten 
Kaffeetüten gefaltet. Alles Handarbeit 
und in der Maschine waschbar!

Insektenhotel 
(Ich war einmal ein Holzverschnitt) 

Wir wollen Bienen und andere Insekten 
nicht nur retten, wir wollen ihnen ein 
Leben im Luxus bieten: 5 Sterne-Insekten-
hotels für alles, was summt und brummt. 
Leicht anzubringen auf dem Balkon, 
der Datsche oder auf dem Schulhof. 
Alle Materialien sind recycelt, weil wir 
wissen, dass Insekten auf Nachhaltigkeit 
stehen. Sie doch auch, oder? 

Besteckkasten  

(Ich war einmal eine Europalette)

Sie werfen doch auch kein Plastik auf den 
Grill! Also bekommt auch das Grillbesteck 
eine handfeste Box. 
Hergestellt aus wiederbelebten Euro-
paletten, sind unsere Boxen nachhaltig 
und formschön wie ein (Tofu-)Steak. 
Und die kleine Gabel fürs Grillgemüse
passt auch noch rein!

Planentasche
(Ich war einmal ein RollUp)

Sie tun Gutes, unsere Partner tun Gutes 
und wir auch: Die Planen, aus denen 
unsere Taschen gemacht sind, stammen 
aus Kampagnen und Informationsveran-
staltungen von Ärzte ohne Grenzen. 
Zu schade, um sie wegzuwerfen, fanden 
unsere Damen in der Textilwerkstatt 
und machten sich daran, schöne und 
strapazierfähige Taschen zu schneidern. 

Memotrainer
(Ich war einmal ein Sperrholzrest)

Erinnern Sie sich noch? Nein? Dann wird 
es Zeit für die Goldnetz-Lernspiele. 
Sie glauben, Sie haben sowas 
schon mal gesehen? Unmöglich! Unsere 
Spiele sind handgefertigte Einzelstücke. 

Wir glauben an  
Verwandlung!
Wenn ein Messeteppich zu einer kleinen 
Handtasche wird, ist vieles möglich! 

In unseren Sozialwerkstätten werden 
Ideen entwickelt, ihre Umsetzung erprobt, 
im Team zusammengearbeitet, Materialien 
akquiriert und getestet, um dann 
Produkte in hoher Qualität aus den wieder-
verwerteten Materialien zu schaffen. 

Die vier Gewerke: Holz, Textil, Metall und 
Kreativ vereinen unsere Sozialwerkstätten, 
die viel Raum für innovative Ideen bieten. 

„Ich war einmal eine Kaffeetüte …“

Alle verwendeten Materialien sind Spen-
den, mit denen uns unsere Marktfreund*innen 
und Privatpersonen unterstützen. 
Wir verfolgen mit unserer Produktpalette 
konsequent den Gedanken von Wieder-
verwertung. Ob up- oder recycelt: 
jedes unserer Produkte hat eine ganz 
besondere Geschichte, ist handgefertigt 
und so immer ein Unikat.


