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Gemeinsam für Chancengleichheit
Seit vielen Jahren unterstützt C-QUADRAT Waisenkinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Milieus. Gleichzeitig werden Projekte zur Bildungsverbesse-
rung und Armutsbekämpfung auf der ganzen Welt fi nanziert. Bei der Auswahl 
der sozialen Aktivitäten legt C-QUADRAT besonderen Wert auf ökonomisches 
Verständnis, um an einem nachhaltigen positiven Wandel der Gesellschaft und 
Chancengleichheit mitzuwirken.
 
Working together for equal opportunities
For many years, C-QUADRAT has been sponsoring orphans and youngsters from 
disadvantaged backgrounds. On top of this, the company fi nances projects that 
promote better education and poverty reduction all over the world. Aiming to 
contribute to sustainable positive change in society and the promotion of equal 
opportunities, C-QUADRAT acquires a thorough understanding of the economic 
ramifi cations before selecting its social activities.

Social Projects C-QUADRAT

Thomas Rieß, Alexander Schütz, Cristobal Mendez de Vigo



Friedensflotte
Peace fleet

Die Friedensflotte Mirno More ist Europas größtes Segel-
projekt für sozial benachteiligte Kinder auf der ganzen 
Welt. Kinder und Jugendliche, meist aus schwierigen 
Verhältnissen, unterschiedlicher Nationalitäten segeln 
gemeinsam in der kroatischen Adria. Dabei werden Werte 
wie Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und vor allem 
friedliche Konfliktlösung vermittelt.
 
Auf über 100 Booten sollen Vorurteile über Bord gewor-
fen und Freundschaften quer über ethnische und soziale 
Grenzen hinweg geschlossen werden.  

The Mirno More peace fleet is the largest sailing project 
for socially disadvantaged children worldwide. Hailing from 
different countries, children and youngsters from difficult 
backgrounds are invited to spend time together sailing on 
the Adriatic Sea off the Croatian coast. This joint activity 
promotes teamwork, social skills and, above all, non-vio-
lent conflict resolution. 

Sailing on a fleet of more than 100 boats, the children are 
invited to toss prejudices overboard and form friendships 
across all ethnic and social divides.  

GEMEINSAM
FÜR SOZIALE KOMPETENZ

WORKING TOGETHER 
FOR SOCIAL RESPONSIBILITYplakat

2002
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Hippotherapie
Hippotherapy

Hippotherapie ist eine Form der Krankengymnastik auf 
speziell ausgebildeten Pferden. Eingesetzt wird sie bei 
Erkrankungen des zentralen Nervensystems, des Stütz- 
und Bewegungsapparates. Ein heilender Effekt soll vor 
allem dadurch erreicht werden, dass sich der menschliche 
Körper auf die Impulse der Bewegung des Pferds, neu 
einpendeln muss. 

Hippotherapie kann bei Kindern und Erwachsenen mit 
neurologischen Bewegungsstörungen unterschiedlichster 
Art angewendet werden.

Hippotherapy, a form of physical therapy involving special 
trained horses, is used to treat diseases of the central 
nervous and musculoskeletal systems. The healing effect 
predominantly arises from the human body’s adaptation to 
the rhythm of the horse’s movements. 

Hippotherapy is suitable for children and adults with a 
variety of neurological movement disorders.

HILFE FÜR MENSCHEN 
MIT BEWEGUNGSSTÖRUNGEN

HELP FOR PEOPLE 
WITH MOVEMENT DISORDERS

2003
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Waisenhaus in Nepal
Orphanage in Nepal

Mit der Unterstützung einer karitativen Einrichtung, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, Waisenkinder in Entwicklungsländern 
zu unterstützen, ermöglichte C-QUADRAT im Jahr 2005 die 
Eröffnung eines Waisenhauses in Kathmandu. Mit dem Erlös 
einer Charity-Auktion in Wien und einem Zusatzbetrag war 
der Bau eines Waisenhauses möglich. 

Im selben Jahr besuchten die beiden C-QUADRAT Gründer 
Alexander Schütz und Thomas Rieß ihre jungen 
Schützlinge vor Ort.  

Thanks to its contributions to a charitable institution that 
sponsors orphans in developing countries, C-QUADRAT 
facilitated the establishment of an orphanage in Kathman-
du in 2005. The company topped up the proceeds of a 
charity auction in Vienna to finance the construction of the 
orphanage. 

The same year saw C-QUADRAT founders Alexander Schütz 
and Thomas Riess visit their young charges in Nepal.  

EIN ZUHAUSE
FÜR KINDER IN NEPAL

A HOME 
FOR CHILDREN IN NEPAL

2005

© C-QUADRAT © Shutterstock



Waisenhaus in Äthiopien
Orphanage in Ethiopia

Nach dem erfolgreichen Projekt in Nepal sammelte 
C-QUADRAT mit der Veranstaltung von Charity-Auktio-
nen genug Geld ein, um ein Waisenhaus in Äthiopien zu 
unterstützen. Ziel war es, dem Waisenhaus die Fortsetzung 
seiner Arbeit zu ermöglichen und damit notleidenden 
Kindern vor Ort nachhaltig zu helfen. 

C-QUADRAT Vorstand Andreas Wimmer reiste nach 
Äthiopien, um sich vom Erfolg des Projektes zu überzeugen.

Following the successful project in Nepal, C-QUADRAT 
organised several charity auctions to raise sufficient funds 
for an orphanage in Ethiopia. The aim was to ensure the 
orphanage’s survival and offer long-term assistance to 
children in need. 

C-QUADRAT management board member Andreas Wimmer 
travelled to Ethiopia to witness first-hand the successful 
implementation of the project.

NACHHALTIGE HILFE 
FÜR AFRIKAS KINDER

LONG-TERM HELP 
FOR CHILDREN IN AFRICA

2006
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Waisenhaus in Kambodscha
Orphanage in Cambodia

Nach jahrelangem Bürgerkrieg bis in die 1990er-Jahre zählt 
Kambodscha nach wie vor zu den ärmsten Ländern der 
Welt. Mit einem Altersdurchschnitt von 21,7 Jahren ist es 
vor allem die Jugend, die Unterstützung braucht. Mittels 
Spenden und Charity-Auktionen wurde im Jahr 2007 ein 
Waisenhaus in Phnom Penh finanziert. 

Kinder, die kaum eine Chance auf eine menschenwürdige 
Unterkunft und eine Ausbildung haben, sollen wieder in 
eine bessere Zukunft blicken können.

Following years of civil war that stretched into the 1990s, 
Cambodia is still among the world’s poorest countries 
today. Given the average national age of 21.7 years, it 
is primarily young people who are in need of support. 
In 2007, an orphanage in Phnom Penh was financed via 
charity auctions and donations. 

Children who have little hope of decent accommodation 
or access to education are offered the chance of a better 
future.

EINE ZUKUNFT 
FÜR KAMBODSCHAS WAISENKINDER

 A FUTURE 
FOR CAMBODIA’S ORPHANS

2007

© C-QUADRAT © Shutterstock



VinziRast-Cortihaus
VinziRast-Cortihaus

Die VinziRast ist eine unabhängige, offene Einrichtung, die 
obdachlosen Menschen ein Zuhause, Wärme und Gebor-
genheit bieten möchte. Seit rund zehn Jahren unterstützt 
C-QUADRAT das Übergangswohnhaus VinziRast-Cortihaus, 
zum Beispiel mit der Finanzierung einer neuen Küche.

Die VinziRast-Projekte unterstützen benachteiligte Men-
schen dabei, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren.

VinziRast is an independent, open institution which offers 
destitute people a home with warmth and security. For 
around ten years now, C-QUADRAT has been supporting 
VinziRast-Cortihaus, a transitional living facility. Among 
other projects, the company has fi nanced a new kitchen.

VinziRast projects help disadvantaged people reintegrate 
into society.

EIN STÜCK NORMALITÄT 
FÜR OBDACHLOSE

REINTEGRATION 
FOR THE HOMELESS

plakat

2008
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Waisenhaus in Haiti
Orphanage in Haiti

Am 12. Januar 2010 erschütterte ein schweres Erdbeben 
den Inselstaat Haiti. Geschätzte 1,3 Millionen Menschen 
waren plötzlich obdachlos, mehr als 300.000 Menschen  
kamen ums Leben. C-QUADRAT beteiligte sich an den 
Kosten des Wiederaufbaus eines Waisenhauses in der Nähe 
von Port-au-Prince.

Zahlreiche schicksalsgebeutelte Kinder fanden in dem 
wiedereröffneten Waisenhaus ein Zuhause und ein 
Stück Geborgenheit.  

On January 12, 2010, the island nation of Haiti suffered 
a severe earthquake. An estimated 1.3 million people 
were made homeless and over 300,000 people died. 

C-QUADRAT co-financed the reconstruction of an orphanage 
near Port-au-Prince which provided security and a new 
home to scores of children who had lost their families.  

HOFFNUNG 
FÜR HAITIS ERDBEBEN-OPFER

HOPE 
FOR HAITI’S EARTHQUAKE VICTIMS

2010
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Cinema Jenin
Cinema Jenin

Das in den frühen 1960er-Jahren erbaute Cinema Jenin galt 
als eines der größten und bedeutendsten Lichtspieltheater im 
Westjordanland. Mit dem Ausbruch der ersten Intifada im Jahr 
1987 musste der Kinobetrieb eingestellt werden. C-QUADRAT 
ermöglichte mit einer Geldspende den Wiederaufbau.

Cinema Jenin ist mehr als ein Kino. Das Social-Entrepre-
neurship-Projekt hat sich die Vermittlung eines kreativen 
und gewaltlosen Protests zum Ziel gesetzt.

Built in the early 1960s, Cinema Jenin used to be one of 
the biggest and most renowned movie theatres on the 
West Bank. After the outbreak of the first Intifada in 1987, 
cinema operations were suspended. Thanks to C-QUAD-
RAT’s donation, the movie theatre has now been rebuilt.

Beyond its function as a cinema, Cinema Jenin also acts 
as a social enterprise project that promotes creative and 
non-violent protest. 

EIN FRIEDENSZEICHEN 
IM WESTJORDANLAND

A SYMBOL OF PEACE 
FOR THE WEST BANK

2010
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Ashoka
Ashoka

Ashoka ist eine Nonprofi t-Organisation und das größte 
Fördernetzwerk für Social Entrepreneurs. Mit der 
Umsetzung unterschiedlicher Projekte auf der ganzen 
Welt will das Netzwerk Armut bekämpfen und Bildung 
ermöglichen. Die Projekte sollen Menschen Beschäftigungs-
möglichkeiten bieten und sich langfristig selbst tragen. 
 
In den Jahren 2011 bis 2014 unterstützte C-QUADRAT 
den Verein bei der Förderung von Sozialprojekten mit 
unternehmerischem Ansatz.

Ashoka is the largest network of social entrepreneurs wor-
ldwide. Via a range of different projects all over the world, 
the non-profi t organisation fi ghts poverty and promotes 
education. The projects offer people employment oppor-
tunities and a chance to support themselves.  

In the period from 2011 to 2014, C-QUADRAT donated to 
the network to promote social projects based on entrepre-
neurial approaches.

EIN NETZWERK 
FÜR SOZIALES UNTERNEHMERTUM

A NETWORK 
FOR SOCIAL ENTREPRENEURS

2011 – 2014
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Waisenhaus in Rumänien
Orphanage in Romania

Mitten in Europa kämpfen Familien ums Überleben. In Bul-
garien, der Republik Moldau und in Rumänien leben Kinder 
in größter Armut. Der Verein Concordia möchte benach-
teiligten Kindern ein Zuhause und vor allem eine Zukunft 
schenken. Denn nur ein Aufwachsen in Geborgenheit kann 
zu einem selbständigen Leben führen.

Mit der finanziellen Hilfe von C-QUADRAT konnte ein 
Waisenhaus in Aricestii im Bezirk Prahova, in Rumänien, 
erweitert werden.

Families are fighting for survival in the heart of Europe. 
In Bulgaria, Moldova and Romania, children are living in 
abject poverty. The Concordia association offers disad-
vantaged children a home and, above all, the prospect 
of a future. A secure childhood is essential to help young 
people prepare for a future life on their own.

C-QUADRAT provided the financial aid needed to expand an 
orphanage in Aricestii in Romania’s Prahova district.

GEBORGENHEIT 
FÜR RUMÄNIENS STRASSENKINDER

A HOME 
FOR ROMANIA’S STREET CHILDREN

2015
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Malteserorden
Order of Malta

Für viele Menschen ist der Jakobsweg ein Ort der Begeg-
nung, aber nicht alle können dieses Ziel erreichen. Einmal 
im Jahr organisiert der Malteserorden eine Pilgerfahrt, die 
Menschen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen, 
den Weg nicht mehr selbst gehen können, dieses Erlebnis 
trotzdem ermöglicht. 

C-QUADRAT finanzierte im Jahr 2017 drei spezielle Rollstühle 
um Menschen in Zukunft die Pilgerfahrt zu ermöglichen. 

Hiking the Camino de Santiago offers the chance to meet 
people from around the world, but not everyone is able to 
accomplish it. Once a year, the Order of Malta organises a 
pilgrimage for people with physical disabilities who are not 
able to complete the path on their own. 

In 2017, C-QUADRAT sponsored three special wheelchairs 
for the Camino de Santiago, thus enabling people to 
experience this unique adventure.

MIT FREUNDEN 
AUF DEM JAKOBSWEG

WITH FRIENDS 
ON THE CAMINO DE SANTIAGO

2017
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