
 

The VENTURE KITCHEN is a micro-grant project around a meal: a public audience 

getting together to eat and fund new initiatives which make a difference. 

Once a month a crowd of people gets together for a 

dinner to enjoy an inspirational evening. It is all about 

food, networking and viewing the presentations of 4 

different projects which are invited to present their 

ground-breaking ideas. At the  end of uch events one 

out of four projects is voted as the winner and receives 

the fund which is financed by the audience. 

On April 25th Way to Wealth was invited to present the Juntos. It was a wonderful 

evening with many like-minded people. 4 young ideas competed in a friendly and 

open atmosphere. At the end “Juntos” had the pleasure to be voted as the best 

project and receive the fund of 144 EUR. We decided to use this grant to support our 

participants. We will use it to support a person with only little or no income who would 

like to join the next group process to work on his personal growth.  

You can register for the grant and the group process on our website. 

Link: http://theviennajunto.waytowealth.at/anmeldung.html 

Die VENTURE KITCHEN ist eine Organisation die jungen Projekten durch 

Mikroförderungen auf die Beine hilft. Dabei veranstaltet die Venture Kitchen 1x im 

Monat einen Abend mit etwas zu Essen bei dem Interessierte aus allen Bereichen 

eingeladen sind. Dabei präsentieren 4 junge Projekte ihre Idee und anschließend 

wählen die Anwesenden das aus ihrer Sicht beste Projekt aus, welches den aus dem 

Abend finanzierten Grant erhält. 

Am 25.04.2013 hatten wir einen wunderbaren Abend im Cafe Sarasin und 

konnten die Way to Wealth Juntos als eines von 4 tollen Projekten präsentieren. 

Wir wurden dabei in einer freundlichen und offenen Atmosphäre als das Beste 

Projekt gewählt und danken dafür all unseren UnterstützerInnen. Wir haben 

entschieden diese Mittel einzusetzen um eine TeilnehmerIn beim nächsten 

Prozess zu unterstützen wo nur wenig oder gar keine finanziellen Mittel 

vorhanden sind. 

Für dieses und andere Stipendien kannst du dich online auf unserer Homepage 

gerne bewerben. Wir freuen uns über dein Interesse für eine Teilnahme. 

Link: http://theviennajunto.waytowealth.at/anmeldung.html 
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