
_Caritas-Markt Winterthur
Günstiges Einkaufen für Menschen 

mit schmalem Budget



Das Wichtigste auf einen Blick

Im Caritas-Markt Winterthur kaufen Personen mit schmalem 
Budget gesunde und kostengünstige Produkte ein. Der Markt 
bietet sowohl Arbeitsplätze im Teillohn als auch im Rahmen von 
Einsatzprogrammen an. Sie verbessern die Arbeitsmarktchan-
cen der Teilnehmenden.

Ausgangslage Über 10 Prozent der Bevölkerung des Kantons Zürich kann ihre Existenz nicht sel-

ber sichern. Sie sind auf Unterstützung angewiesen. Für diese Menschen gibt es den 

Caritas-Markt. 

Ziele und Wirksamkeit Personen mit schmalem Budget können kostengünstig einkaufen. Anhand der Einspa-

rungen erhalten sie die Möglichkeit, auch mal ins Kino zu gehen. 

Einen Teil der Produkte, die im Caritas-Markt Winterthur verkauft werden, stammen 

aus Überproduktionen, die bei uns ökologisch sinnvoll weiterverwendet werden.

Zudem bietet der Caritas-Markt Winterthur niederschwellige Arbeitsplätze sowohl im 

Teillohn als auch im Rahmen von Einsatzprogrammen an. Die Teilnehmenden erhalten 

die Möglichkeit, ihre Qualifikation zu erhalten oder auszubauen. Ferner sind sie Teil 

eines realen Arbeitsalltags.

Zielgruppe Das Angebot richtet sich einerseits an Personen mit schmalem Budget. Diese können 

im Caritas-Markt stark vergünstigte Produkte des täglichen Bedarfs einkaufen, womit 

sich ihre finanzielle Situation verbessert.

Gleichzeitig bietet der Caritas-Markt Winterthur sowohl Arbeitsplätze im Teillohn als 

auch im Rahmen von Einsatzprogrammen an. Die Teilnehmenden integrieren sich in 

einem Team und in einem Arbeitsalltag, der ihren Bedürfnissen gerecht wird. Zudem 

erhalten sie die Möglichkeit, ihre Arbeitsmarktfähigkeiten zu verbessern. Es ist befrie-

digend zu sehen, wie viele der Teilnehmenden durch unser Angebot im Selbstvertrauen 

gestärkt werden.

Aktivitäten Die Arbeitsaktivitäten in einem Caritas-Markt sind sehr vielseitig. Einerseits geht es 

darum, den Tagesbetrieb eines Detailhandelsladens zu managen. Hier sind die Bewirt-

schaftung der Ein- und Ausgänge, der Lieferungen, des Lagers, wie auch die Handha-

bung der Hygienevorschriften und Datumskontrollen nur einige der Arbeitsschritte, die 

täglich geleistet werden müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir den Bedürfnissen 

unserer Kundschaft als auch den Möglichkeiten unserer Mitarbeitenden bestmöglich 

gerecht werden. Dies verlangt seitens der Ladenleitung Fingerspitzengefühl, Planung 

und einen konstruktiven Umgang mit Unvorhersehbarem.
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