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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Acht Ausgaben lang begrüßte Sie hier Bernhard
Possert und schrieb über das, was ihm, der Lebenshilfe und Menschen mit Behinderungen am
Herzen lag. Er gab Anregungen und Denkanstöße, formulierte Wünsche und Fährnisse, deponierte Kritiken und Bemerkenswertes. Bernhard
Possert arbeitete auch an dieser vierten Ausgabe der Lebenshilfe-Zeitung, die zum Ende dieses für Menschen mit Behinderungen so bedeutenden Jahres erscheint, aktiv mit. Dafür bedanke ich mich auf diesem Wege bei ihm.
Das europäische Jahr der Menschen mit Behinderungen neigt sich dem Ende zu. Vieles wurde
versprochen, manches wurde bereits eingelöst,
noch mehr ist zu tun. Bestehen bleiben die Hoffnung und die Zuversicht, dass die Anliegen und
F o rd erungen vo n Men s c hen mit Lernschwierigkeit en deutlic h vernommen wurden
und auch umgehend verwirklicht werden. Der
diesjährige Kongress der Lebenshilfe Österreich
und Peo p le F irs t St eierm a rk fa nd im
obersteirischen Mariazell statt. Er wurde von und
für Menschen mit Lernschwierigkeiten aus ganz
Österreich veranstaltet . Die Erfolge dieses Treffens
zeichnen sich bereits ab, denn die Ergebnisse
waren auch für die anwesenden Spitzenpolitiker richt ungsweisend. Soz ialminist er Herbert
Haupt hat die Zeichen der Zeit erkannt und in
aller Klarheit den Weg gewiesen: „Wir alle gemeinsam – die Sozialreferentinnen und –referenten
der Länder und ich als Sozialminister im Bund –
werden uns bemühen, jene Wünsche, die uns
heute präsentiert wurden, nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch gemeinsam umzusetzen.“ So
sei es. Und die Lebenshilfe wird selbstverständlich darauf achten, dass den zukunftsweisenden
Worten des Ministers auch entsprechende Taten
folgen.
Herzlichst, Nicole Rubisch
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Eigen/einzig-artig wie andere auch
Franz Wolfmayr, Chance B und Präsident der Steirischen Behindertenhilfe
und Martin Samonig MAS, Lebenshilfe Graz und Umgebung - Voitsberg,
sprechen mit Bernhard Possert über Normalisierung, den Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis und den Notwendigkeiten, die Dienstleistungen radikal zu ändern.
Bernhard Poss ert (BP): Wie kam die
Normalisierung zu uns?
Franz Wolfmayr (FW): Für mich ist „Normalisierung“ als Begriff das erste mal Mitte der 90er aufgetaucht. Der Begriff ist aus der skandinavischen
Fachdiskussion entstanden, wo es darum ging, die
Institutionen für behinderte Menschen zu verändern. In Skandinavien waren die behinderten Menschen fast alle durchgehend gut versorgt, aber eben
in Institutionen. Mit dem „wirklichen Leben“ hatte das aber nichts zu tun, denn für den Rest der
Gesellschaft waren sie nicht sichtbar. Normalisierung bedeutet nicht, behinderte Menschen normal
zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass sie in
normalen Lebenswelten aufwachsen.
Martin Samonig (MS): Das Spannende ist: Der Begriff ist schon über 40 Jahre alt. 1959 ist er das erstemal im dänischen Kontext von Bank-Mikkelsen genannt worden, und erst Mitte der 90er Jahre hat das
Normalisierungsprinzip mit deutlichem Verzug bei
uns Einzug gefunden. Eigentlich müsste die Normalisierung als Werthaltung – nach so vielen Jahren – schon überholt sein. Doch gerade in der derzeitigen Diskussion gewinnt sie als Werthaltung
wieder an Aktualität. Es stimmt schon nachdenklich: Die Selbstverständlichkeit, so zu leben wie
andere muss auch im 21. Jahrhundert noch als normatives Ziel formuliert werden.
FW: Der Begriff der Normalisierung wird derzeit
ergänzt: Früher ging es um die Steigerung der Qualität für die Personen in den Institutionen unter dem
Aspekt Versorgung und Behütung. Erst in den letzten drei Jahren geht es vermehrt um Menschen- und
Bürgerrechte. Menschen mit Behinderung sollen,
auch wenn sie nicht immer selber dazu in der Lage
sind, die gleichen
Rechte wahr nehmen können. Dazu
braucht es Dienstleistungen und positive Diskriminierung von den Gesetzen her, Kommunikation etc.

Wie kann man Normalisierung umsetzen?
MS: Das Normalisierungsprinzip ist sehr stark normativ/ideologisch ausgerichtet. Es bietet keine „Rezepte“: „Ich habe zuhause keinen Fernseher – also
braucht auch der andere keinen.“ Als Vision formuliert ist es Leitbild und Überzeugung zugleich. Für
die Arbeit im Alltag benötigt man allerdings entsprechende „Instrumente“, um die Din ge auf der
Handlungsebene konkret zu machen.

BP: Was kann die Normalisierung konkret
bedeuten?
MS: Ich versuche es an Hand eines Beispiels aus
Söding: Bei unserem Reorganisationsprozess sind
wir in der Auseinandersetzun g mit Behördenvertretern immer wieder mit der Frage konfrontiert
worden: „Müssen es beim Wohnen immer Einbettzimmer sein?“ Natürlich mag es unter Umständen
Personen geben, die ihr Zimmer mit jemandem anderen teilen wollen. Aber grundsätzlich war die
Kontrollfrage: „Würden Sie ihr ganzes Leben mit einem anderen Menschen, den Sie sich vielleicht gar
nicht ausgesucht haben, in einem Zimmer wohnen
wollen?“ ausgesprochen hilfreich bei der Klärung
von Ansprüchen.
FW: Der Normalisierungsanspruch verändert, wenn
man ihn ernst nimmt, unsere Dienstleistungen radikal bis an die Grenzen dessen, was Dienstleistung
heisst. Ich möchte zwei Beispiele anführen:
Unser Start als Chance B war sehr spät, das war vor
15 Jahren. Heute haben wir keine traditionelle Werkstätte, wir vermitteln Leute in Betriebe und beraten
und qualifizieren Personen in der Firma.
Die Dienstleistung im Bereich Wohnen wurde noch
radikaler verändert. Wir haben nur mehr mobile
Wohnbetreuungsangebote - und die fordern uns bis
an die Grenzen heraus. Ein Beispiel: Ein Mann, er ist
schwer geistig behindert, kann nicht sprechen usw..,
wird von uns mobil 28 Stunden betreut und lebt in
seinem eigenen Haus. Eines Tages zog er in der Früh
von zu Hause aus und macht sich mit Rucksack und
Koffer auf den Weg. Die Leute haben in der Chance
B angerufen: „Der geht da auf der Strasse, holt´s ihn
ab!“ Wir haben ihn gesucht und versucht herauszu-

Heinz Etzelt, Lebenshilfe, Söding

3

bekommen, was los ist. Zusätzlich waren wir im
regen Austausch mit den Nachbarn, den Behörden
etc. Letztlich hat sich das Problem erst nach einem
Monat des regelmäßigen Ausziehens gelöst. Ein
Mitarbeiter von uns hat die Idee gehabt noch einmal Schlösser in seinem Haus mit ihm auszutauschen. Wir hatten die Vermutung, dass er sich bedroht fühlt und er bestohlen wird. Jedenfalls war
damit das Problem gelöst. Gute Versorgung im früheren Verständnis hätte bedeutet, dass man ihn in
die Psychiatrie einsperrt.

BP: Wenn man jetzt sagt: Das sind unsere
Kunden, ist dann der Kunde immer König?
Muss man jedem Wunsch nachkommen?
MS: Die Normalisierung bringt die absolute schwierige Diskussion mit sich: Um welche Bedürfnisse
geht es und sind sie berechtigt? Ich glaube, dass
grundsätzlich jeder Mensch dieselben Bedürfnisse
hat. Es muss z.B. außer Streit stehen, dass jeder
Mensch das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung
oder nach sozialer Zugehörigkeit hat. Im konkreten Fall geht es dann darum, was es braucht, um
dieses Bedürfnis zu befriedigen (z.B. Welche Funktion, welchen „Rang“ habe ich in der Gesellschaft?).
Von der Bedürfnisbefriedigung ausgehend gibt es
dann Wünsche (z.B. „Ich will lieber mein eigener
Chef sein als mir von jemanden anderen etwas anschaffen zu lassen“) und da muss man dann schauen, was leistbar und was gerechtfertigt ist.

BP: Der Unterschied besteht also in der
Benachteiligung: Alle haben die gleichen
Bedürfnisse, werden jedoch weniger oder
mehr dabei benachteiligt?
FW: Ich würde noch aufgrund der Madrid-Deklaration argumentieren: Behinderte Menschen sind
Menschen wie andere auch, aber es gibt objektive
Benachteiligungen in der Gesellschaft aufgrund
ihres Status als behinderte Menschen. Auf der politischen Ebene muss also an den Benachteiligungen gearbeitet werden. Es braucht eine positive Diskriminierung, damit individuelle Benachteiligungen in einzelnen Lebensbereichen ausgeglichen
werden. Dazu brauchen wir als Ergänzung gute
Dienstleistungsgesetze.
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BP: Kann man sagen dass in den letzten paar
Jahren Wohlstand verteilt wurde und heute Mangel verteilt wird?
FW: Für mich stimmt das mit dem Mangel jetzt noch
nicht. Und doch ist in den letzten Jahren in der
Stei ermark der Ausbau des Behinderten-Sektors
nicht in dem Ausmaß geschehen wie in anderen
Bundesländern. Wenn ich mir z.B. Oberösterreich
anschaue, die haben etwa 3 mal so viele Wohnplätze
in Bezug auf die Einwohnerzahl. Die Steiermark hat
den Ausbau nicht planmäßig gemacht, obwohl die
Zahlen und Pläne vorhanden waren.

BP: Wie kann man bei knappen Budgets den
Ausbau argumentieren?
FW: Es ist ein Risiko, das jeden treffen kann, mit einer Behinderung leben zu müssen, und das Risiko
behindert zu sein oder behindert zu werden ist sehr
hoch. Es gibt auch viele ältere Menschen die in der
Arbeit krank geworden sind - das nimmt zu! Sie sind
psychisch erkrankt, sie haben körperliche und vielfältige Beschwerden, Armut, usw. Hier zeigen sich
geänderte Behinderungsformen. Das ist eine Zielgruppe, um die wir uns früher überhaupt nicht gekümmert haben. Eine zweite Zielgruppe sind die
veränderten Behinderungsformen bei Kindern. Es
gibt vermehrt Kinder, die nach Unfällen und sehr
frühen Frühgeburten behindert sind, aber immer weniger Kinder mit Down-Syndrom. Also: der Ausbau
der Dienstleistungsangebote für behinderte Menschen ist ein Akt der Eigenvorsorge. Ich glaube nicht,
dass irgendjemand – auch unter den verantwortlichen PolitikerInnen – wenn er aufgrund eines Ereignisses eine Behinderung hätte, gern in der Psychiatrie oder in einem Pflegeheim leben möchte, ohne
Perspektive.

BP: Wie s eh en S ie d ie Situatio n d er
Behindertenpolitik in d er Steiermark?
MS: Die Sozialpolitik hat es meines Erachtens verabsäumt, in den vergangenen Jahr en wirkli che
Behindertenpolitik zu machen: In welche Richtung
wollen wir? Welche Werte sind uns dabei wichtig?
Was ist uns das wert? Jetzt wird anhand steigender
Zahlen gesagt, wir können keine weiteren finanziellen Mittel mehr ausgeben. Das wird dann zum politischen Konzept. Dieses Konzept der Pragmatik ist
aus meiner Sicht allerdings absolut problematisch,
weil dadurch die Mittel den Rahmen für die Zielsetzungen bilden. Vereinfacht gesagt: Wir wissen zwar
(seit Jahren), dass es sinnvoll wäre, di e 21,8 €
Werkstättengeld zu erhöhen, es scheint aber aus Sicht
der Sozialpolitik nicht leistbar.

Werner Kobald, Lebenshilfe, Söding

Waltraud Ramskogler, Lebenshilfe, Söding

stem von uns Dienstleistung. Dabei ist es hilfreich,
wenn diese neuen Familien in größeren Familienzusammenhängen leben wo andere für sie da sind.
In Institutionen ist das vielleicht ein anderes Thema
und eine andere Geschichte ...

FW: Wir haben wahrscheinlich bald ein modernes
Gesetz, das vieles möglich macht. Andererseits wird
vieles von dem durch andere Regelungen, wie die
geplante Leistungs- und Entgel tver ordnung
(LEVO) gleich wieder zurückgenommen.

BP: Wie schaut heute gute Qualität aus?
FW: Die Chance B betreut 900 Leute mit Dienstleistungen, man sieht aber nicht viel davon. Erst wenn
es nicht funktioniert, wird es sichtbar, wenn die Leute wieder in stationäre Dienstleitungen müssen. Die
gute Qualität einer integrativen Dienstleistung sieht
man dadurch, dass sie unauffällig ist. Ich brauche
viel Fachwissen, um zu sehen, dass hier Dienstleistung dahintersteht.
Wir haben hierzulande Behörden die kein qualifiziertes Fachpersonal anstellen und daher gar nicht
in der Lage sind das zu sehen, weil sie gar nicht
wissen, welche Schwierigkeiten hier auftauchen
können in der Betreuung.
MS: Qualität wird letztendlich daran festgemacht,
inwieweit Kundenorientierung mit all ihren Prämissen sicher gestellt ist: Wieweit stimmen die Erwartungen der KundInnen an eine Dienstleistung
mit deren Ergebnissen überein? Auf der konkreten
Ebene heisst Qualität, Menschen mit Behinderung
können die Art und Weise einer Dienstleistung über
ihre Inanspruchnahme mitgestalten und mitbestimmen.

MS: Der Anspruch ist jedoch ganz derselbe! Warum
sollen Dinge, die für uns möglich sind, nicht auch
für Menschen mit Behinderung möglich sein? Es ist
nicht einzusehen, dass behinderte Menschen keine
Partnerschaft leben und keine Kinder bekommen
können. Letztendlich sind solche Entscheidungen
immer im Lebenskontext der jeweiligen Personen zu
sehen.
Es gibt in unseren Wohnhäusern Paare, die in Lebensgemeinschaften leben. Vielen fällt es jedoch nach
wie vor schwer sich vorzustellen, dass Menschen mit
Behinderung eine Partnerschaft leben können. Hier
br aucht es noch ei n hohe s Maß an
Bewusstseinsarbeit.

BP: Wenn nicht Behütung und nicht Therapie d ie Aufgabe ist: Was dann?
FW: Das Bild in der Öffentlichkeit ist in dem Zusammenhang noch sehr wichtig. Wir haben bestimmte
Bilder wie geistig behinderte Menschen sind, und
diese Bilder sind zum Großteil verzerrt. Unsere Frage ist: Wie kann für diese Menschen ein Alltag entstehen, in dem die Bevölkerung diese Menschen als
Person erleben kann, wie viele andere eigenartige
Menschen auch.
MS: Normalisierung bedeutet, die offenkundige Benachteil igun g von Menschen m it Behinderung
Schritt für Schritt abzubauen. Darin besteht unsere
Hauptaufgabe.

Danke für das Gespräch!

BP: Ein Thema d as im Zuge der Normalisierung auftaucht: Partnerschaften, Sexualität, Familie gründen.
FW: Man sagt oft: Menschen mit Behinderung
sollen keine Kinder bekommen, weil sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, ihre Kinder zu erziehen und einen Haushalt zu führen. Das
trifft jedoch für viele andere Menschen auch zu. Wir
bei der Chance B haben schon Beispiele von Leuten die zusammenziehen und Kinder bekommen.
Da bezieht dann die ganze Familie als neues Sy-
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Normalisierung – Normalisierungsprinzip
Die Problematik über dieses Thema zu schreiben,
ist mir erst klar geworden als ich den Stift in die
Hand nahm, um wie gewohnt einfach mal drauf
los zu schreiben. Es passierte nichts. Am ersten Tag
blieb das Blatt leer. Am nächsten Tag wieder das
gleiche Spiel von Kopf-Hand-Koordination – wieder blieb das Blatt unberührt.
Wieder und wieder schießen mir die selben Fragen durch den Kopf, während ich mich meinem
Tagesgeschäft widme.
1.
Was ist normal?
2.
Für wen ist was normal?
Ein neuer Tag und wieder liegt dieses weißes Blatt
Papier vor meiner Nase.
Alle Einrichtungen der Behindertenhilfe arbeiten
nach dem Normalisierungsprinzip. Die Definition
des Normalisierungsprinzip zusammengefasst lautet: Menschen mit Behinderung haben die gleichen
Rechte wie der normal begabte Bürger. Menschen
mit Behinderungen haben das Recht am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Ich überlege kurz, wie es diesbezüglich in der Lebenshilfe-Feldbach läuft. Unsere KundInnen gehen
ins Kino, ins Theater, in die Oper, zu Konzerten,
besuchen Vernissagen und nehmen auch aktiv daran teil, plätschern in der Therme, gehen Einkau-

fen, ... und sind Teil der Gemeinschaft in Feldbach.
Ich kann also stolz und zufrieden sein.
Nach dieser Erläuterung fühle ich mich schon um
vieles besser - nein kurzfristig besser – denn bereits
schießt mir wieder Frage Nummer 2 durch den Kopf:
Für wen ist was normal? Ist es für alle Menschen im
Bezirk Feldbach normal und selbstverständlich ins
Kino zu gehen, in die Oper oder zu Konzerten u.s.w.
Ich persönlich glaube nicht, dass dies allen Menschen
in der Steiermark möglich ist. Das Stadt-Land-Gefälle spielt hier mit, die Mobilität und auch dieAltersstruktur hat auch noch ein Wörtchen mitzureden, ob
es jemandem möglich ist all diese Dinge zu tun.
Nun sehe ich mich wieder am Anfang stehen und
bei Frage 1 angekommen: Was ist normal?
Ich frage nun SIE: Ist es normal, dass ein „Normalbegabter“ Mensch fünf Anläufe braucht um einen
kurze n Artikel zum Thema Normalisierung zu
schreiben? In der Zeit hätte ich fünf andere Artikel
schreiben können!
Mit lieben Grüßen und der Hoffnung den einen oder
anderen Denkanstoß gegeben zu haben verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Mag. Verena Pflüger-Schieg, Feldbach

Meine Gedanken zum Thema
Ich habe mir vier Fragen überlegt und versucht sie
für mich zu beantworten.

warum sind s ie innerhalb der Arbeits zeit
wichtig?

Was bedeutet, was ist für mich Arbeit?

Besuch von Kegelbahnen, Kino, Spaziergänge in die
Stadt mit Einkaufsmöglichkeit und Kaffeehausbesuche.
Es ist mir wichtig mit anderen Menschen zusammen
zu kommen und mit ihnen auch über meine Tätigkeit zu sprechen. Außerdem ist es für mich eine Abwechslung.

Unter Arbeit verstehe ich, wenn ich allerhand Nützliches mit meiner Behinderung verrichten kann.
Außerdem macht es mir Freude und damit kann
ich beweisen, dass ich auch mit meiner Behinderung noch arbeiten kann.

Welche Arbeiten möchte ich verrichten,
was mache ich gerne?
Ich arbeite gerne mit Ton
(Töpfern) und arbeite bei
Kuvertieraufträgen für
di ver se Fi rmen mi t.
Weiters schreibe ich Texte für diese Zeitung, male
Bilder und erledige kleine Basteleien.

Was s ind für mic h
Freizeitaktivitäten,

6

Wie sehen die Eltern den Arbeitsplatz ihrer behinderten Söhne und Töchter?
Für Eltern ist es ganz wichtig, dass ihre behinderten
Söhne und Töchter während ihrer Abwesenheit bestens betreut und versorgt werden. Damit sie sich
keine Sorgen machen müssen und sie auch andere
wichtige Dinge erledigen können.
Dazu wurden in Österreich die Lebenshilfen eingerichtet. Es gibt mehrere solche Einrichtungen für
unsere behinderten Mitmenschen.

Konrad Hirschegger, Kunde der LH Bezirk Mürzzuschlag

Bis zum nächsten Mal, euer Konrad

Integration ist echte „Lebenshilfe“
Lebensqualität durch Arbeit. Für Brigitte Kovacs heute (fast) eine
Selbstverständlichkeit. Sie geht zur Arbeit, verdient ihr eigenes
Geld und weiß, dass sie gebraucht wird; von Hans-Peter Wildling
Ein Qualifizierungslehrgang im Projekt Büro/Computer der Lebenshilfe Ennstal in Rottenmann war
für Brigitte Kovacs die große Chance für den Einstieg in die Arbeitswelt. Begonnen hat es damit, dass
Brigitte im Zuge ihrer Ausbildung ein Praktikum
in einem Admonter Unternehmen machte.

Aus Skepsis wurde Vertrauen
„Anfangs herrschte Skepsis bei uns, ob Brigitte dem
Leistungsstress gewachsen sein würde. Aber beim
mehrwöchigen Praktikum hat sich gezeigt, dass Brigitte wunderbar in unseren Betrieb passt und es
kein Problem sein würde, sie in unser Team zu integrieren“, so die Firmenchefin. Schließlich fiel der
gemeinsame Entschluss, Brigitte fix anzustellen.
„Ich arbeite von Montag bis Freitag jeweils 5 Stunden täglich. Und es taugt mir“, meint Brigitte. Ihr
Aufgabengebiet reicht von der Erledigung des morgendlichen Posteinganges bis zur Mitarbeit in der
Buchhaltung. „Am liebsten kontrolliere ich die
Zahlungseingänge“. Ihrer Ordnungsliebe hat es Brigitte auch zu verdanken, dass sie für die Beschriftung und Archivierung sämtlicher Büroordner zuständig ist.
„Ein wichtiges Argument war für mich das Angebot, dass im Projekt Büro/Computer – wenn nötig
– jederzeit eine individuelle, nach unseren Bedürfnissen orientierte Nachschulung möglich ist“, meint
die Firmenleiterin und betont gleichzeitig, dass sie

die Beratung durch die Arbeitsassistenz Liezen über
bestehende Förderungen und Beihilfen bei der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung als sehr wertvoll empfunden habe.

Ausbildung hat sich gelohn t
Dass der Einstieg ins Berufsleben so reibungslos geklappt hat, ist nicht nur ein Beweis für die gute Ausbildun g und die gute Zusamme narbeit mit der
Arbeitassistenz Liezen. Vor allem ist es Brigittes starkem Willen, ihrem Engagement und ihrer Zielstrebigkeit zuzuschreiben, dass sie in der Arbeitswelt
bestehen kann.

Neues Lebensgefüh l
Und wie geht es Brigitte? Sie steht nunmehr seit zwei
Jahren „ihre Frau“ in der Firma, hat viel gelernt und
si ch i nzwi schen e i ne g eh ör i ge Por tion
Selbstbewusstsein zugelegt. Dabei war der Lebensweg der heute 27-Jährigen keineswegs leicht. Aber
darüber redet sie nicht so gerne. „Ich schaue zuversichtlich in die Zukunft. Und da habe ich noch viel
vor“, meint Brigitte – und man merkt ihr die Freude
und den Tatendrang dabei richtig an.
Übrigens: Ganz privat ist Brigitte eine glühende Verehrerin von Ski-As Stefan Eberharter, widmet sich
in ihrer Freizeit am liebsten ihrer großen Leidenschaft, dem Reiten, und sie spart ihr Geld für eine
große Flugreise nach „Irgendwohin“.

Brigitte Kovacs selbstbewusst:
„Seit ich arbeite, geht das Lebens
erst so richtig los! Ich habe noch
viele Pläne für die Zukunft!“
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Hallo!
Ich habe eine eigene Wohnung!
Ich heiße Christian Gödl und bin 26 Jahre alt. Als ich 22 war, bin ich von zu
Hause ausgezogen, weil ich, so wie alle,
selbständig sein wollte. Ich wollte meine eigenen Entscheidungen treffen und
nicht immer um Erlaubnis fragen müssen.

immer alleine sein
Ich hatte dann eine schöne Wohnung in
Straden und auch meine Arbeit gefiel
mir gut. Doch langsam merkte ich, wie
schwer es war immer alleine zu sein.
Keine Familie zum Sprechen und auch
keine Mama, die mal aufräumt oder einen tröstet, wenn man traurig ist. Es
war sehr fad. Ich wurde krank und fühlte mich schlecht. Arbeiten gehen konnte ich nicht mehr und in meinem Kopf
waren Stimmen, die mir Angst machten.
Dann habe ich meinen Jobcoach kennen gelernt. Er war für mich da und
kümmerte sich um mich. Er sprach mit
mir über meine Sorgen und meine
Krankheit und fragte mich, ob ich nicht
in das Wohnhaus der Lebenshilfe ziehen möchte. Dort hätte ich eine eigene
Wohnung, jedoch auch Betreuung und
könnte all die Dinge noch lernen, die
man braucht um wirklich alleine wohnen zu können. So bin ich dann im Oktober 2002 ins Wohnhaus eingezogen.
Es gefiel mir sehr gut. Vor allem, dass
wir oft etwas unternahmen und ich am
Wochenende und abends jemanden
zum Reden hatte.
Mein Wunsch, wieder ganz alleine zu
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wohnen, war schon noch da, vor allem,
wenn es im Wohnhaus einmal laut war
oder ich mit jemandem Streit hatte. Ich
sprach mit Renate und meinem Betreuer darüber. Wir beschlossen doch wieder
eine eigene Wohnung für mich zu suchen, wo ich aber eine Betreuung haben
kann .

so selbstständig wie möglich
Nun habe ich es geschafft und bin am 1.
Oktober 2003 in meine Wohnung in
Halbenrain eingezogen. Mein Betreuer
kommt einige Stunden in der Woche und
hilft mir bei den Dingen, die ich alleine
nicht so gut kann, wie zum Beispiel bei
Behördengängen, in allen Fragen des
täglichen Lebens, wie auch beim Schreiben dieses Berichtes. Nun bin ich so selbständig wie möglich und habe soviel
Hilfe wie nötig. Diese Form zu Wohnen
nennt man Wohnassistenz.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen
bedanken, die mich auf meinem Weg
unterstützen.

Normalisierungsprinzip im Feld der Praxis
einer integrativen Wohngemeinschaft
Seit nunmehr einem Jahr betreibt die alpha nova
BetriebsgesmbH. im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft Styria Integra eine Pilotprojekt: Eine
integrative „4´er WG“, in der junge erwachsene
Männer mit/ohne Lernschwierigkeiten zusammenleben.
Ziel des Pilotprojektes ist es, integrativen Wohnraum für zwei Menschen mit Lernschwierigkeiten
zu schaffen, die auf Grund ihres Unterstützungsbedarfs nicht alleine wohnen könnten oder nicht
alleine leben wollen. Die Wohngemeinschaft und
insbesondere die beiden Men schen mit Lernschwierigkeiten werden durch di e alph a nova
Wohnassistenz mobil begleitet.
Unter Integration verstehen wir das gleichwertige,
den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen
gemäße, Zusammen- und Miteinanderleben von
Menschen mit/ohne Lernschwierigkeiten in den
verschiedenen Lebensbereichen (wie z. B. Arbeit,
Schule, Wohne n, Fr eizei t). Der Begri ff Lernschwierigkeit beschreibt dabei eine Eigenschaft
bzw. ein Merkmal eines Menschen, nicht jedoch bestimmt er das Wesen eines Menschen.
Somit war schon in der Konzeptionisierungsfase
das Normalisierungsprinzip ein wesentlicher Leitund Grundgedanke und manifestiert sich in:
dem Ort des Wohnens: die Wohnung befindet
sich in einem gehobenen Wohnviertel von
Graz und ist Teil einer „normalen“ Wohnanlage
der Art des Wohnens: eine Wohngemeinschaft,
d. h. Wohnen im Verband ohne familiären
Kontext

der Anzahl der BewohnerInnen: eine 4´er WG ist
eine übliche Größe in unserem Kulturkreis
dem Alter der BewohnerInnen: die Bewohner sind
21 – 32 Jahre alt und liegen damit im Hauptfeld der Altersverteilung von Wohngemeinschaften
der Art der Hilfeleistungen: „Wohnen für Hilfe“
ist ein Prinzip, welches seit 1994 in Graz im
Altenbereich seine Anwendung findet und für
diese Wohnform adaptiert wurde, d. h. alpha
nova stellt den Wohnraum zur Verfügung und
di e bei den Bewoh ner oh ne Le r nschwierigkeiten leisten dafür Hilfestellungen
zur Bewältigung des Alltags der beiden anderen Bewohner. Die Art und der Umfang der
nötigen Hilfeleistungen werden schriftlich
festgehalten. Besonders zu betonen ist hier, das
die Mitbewohner keine Betreuer sind.
die Aufteilung der Räumlichkeiten: vier Einzelzimmer und die Gemeinschaftsräume
Als wesentlich ist noch die örtliche Trennung von
Arbeit, Wohnen und Freizeit zu nennen. D. h. jeder
Bewohner geht einer Beschäftigung nach, sei es nun
Ar bei t oder Studium. Ge mei nsame Fr ei zei taktivitäten finden entweder in der Wohnung (Brettspiele, Geburtstagsfeiern usw.) oder auf öffentlichen
Plätzen (Fußballspielen, Eislaufen usw.) statt. Jeder
Bewohner hat natürlich einen eigenen Schlüssel,
macht Urlaub oder besucht zu Weihnachten seine
Eltern; sie leben also auch ihr eigenes privates Leben und teilen mit den anderen davon, soviel sie
wollen.
Die integrative Wohngemeinschaft ist so konzipiert,
dass sie innerhalb des vorgegeben Rahmens, durch
Wohnassistenz, Mietver träge und dem Prin zip
„Wohnen für Hilfe“, möglichst autonom ist. Interventionen oder strukturbildende Maßnahmen durch
alpha nova werden nur zur Qualitätssicherung bzw.
zu deren Steigerung gesetzt und zielen auf eine möglichst hohe Lebensqualität für alle Bewohner ab.
Dami t wi rd der Forde rung nach Enti nsti tutionalisierung Rechnung getragen.
Es zeigt sich, dass viele Punkte des Normalisierungsprinzips durch die integrative Wohngemeinschaft
erreicht werden können. Es bleibt zu hoffen, dass
integratives Wohnen kein Pilotprojekt und somit ein
Einzelfall bleibt, sondern „normal“ wird.
Reinhold Pichelhofer, Alpha Nova

Von Werner Kobald, Lebensilfe, Söding
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Leben wie andere auch alpha nova Wohnassistenz
Seit Juni 1999 – also seit rund 4 Jahren gibt es die alpha nova Wohnassistenz

alpha nova will Menschen mit Behin- Wer kann Woh nassistenz haben?
derung ermöglichen so zu leben, wie
sie es sich vorstellen. „Leben wie an◆ volljährige / erwachsene Menschen,
dere auch“ ist unser Motto.
die nach dem Behindertengesetz anerkannt sind
So kann es Menschen geben, die gerne
◆ Jemand, der alleine oder in einer Wohnin einem Heim oder zu Hause bei den
gemeinschaft selbständig mit stunEltern leben.
denweiser Assistenz leben kann
Für Menschen, die selbständig leben
wollen und können, bietet alpha nova
die „Wohnassistenz“ an.

Wo wohnen unsere Kun dinnen?
In den Wohnungen, die sie selber mieten oder die ihnen gehören
◆ In einer Wohngemeinschaft
◆ oder in einer integrativen Wohngemeinschaft. Das heißt: Menschen
mit Lernschwierigkeiten und Menschen ohne Lernschwierigkeiten leben in einer Wohngemeinschaft zusammen.
◆

Wohnassistenz heißt:
Hilfe zur Selbsthilfe
◆ persönliche Begleitung und Unterstützung beim selbständigen
Wohnen und allem, was zum Leben gehört
◆ Unterstützung und Begleitung nur
dort, wo sie gebraucht wird
◆

Kontakt :
alpha nova Wohnassistenz
Mag. Manfred Matias Nairz
Elisabethstraße 84
8010 Graz
e-mail: wohnassistenz@alphanova.at
Tel: 0316 - 403264-13
Handy: 0699 - 14032659
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Waltraud Ramskogler, Lebenshilfe, Söding

Zwei Kundinnen der alpha nova
Wohnassistenz berichten
Interview mit R. H.

Interview mit A.H.

Wie geht es dir ?

Wie geht es dir mit der Wohnassis tenz?

Mir geht es gut. Früher gab es Probleme in meiner
Wohngemeinschaft, das hat sich jetzt aber geändert.
Wenn ich mit jemandem Probleme habe, rede ich
mit ihm darüber. Das war nicht immer so.
Ich habe mich oftmals bei meinem Betreuer beschwert, der dann mit meinen Mitbewohnerinnen
sprach und jetzt habe ich gelernt selbst mit ihnen
alles zu besprechen. Seit Kurzem reden wir miteinander, früher habe ich alles hinuntergeschluckt, das
war ein Fehler.

Ich bin schon sehr selbständig, gehe arbeiten, stehe
selbständig auf, gehe selbständig einkaufen, wasche
selbst meine Wäsche und putze.
Zweimal wöchentlich Wohnassistenz, wäre mir
zuviel. Ich möchte noch selbständiger werden und
in zwei Jahren von der Wohngemeinschaft ausziehen in eine eigene Wohnung.
In der Wohngemeinschaft (WG) geht es mir sehr
gut, da eine Mitbewohnerin auszog, die immer sehr
viel Lärm machte.
Jetzt kann ich schlafen und habe sehr viel Ruhe.

Was ist für d ich die Wohnassistenz?
Es ist klasse, dass wir eine Wohnung haben, wo wir
selbst wohnen können, sowie putzen, kochen und
waschen. Ich bin froh, dass es die Wohnassistenz
gibt. Die WohnassistentenInnen sind sehr nett und
helfen uns, wenn wir Probleme haben. Ich bin froh,
dass ich sie habe.

Was findest d u gut an der Wohnassistenz?
Dass sie uns helfen, wenn wir Probleme haben. z.B.
beim Wäsche waschen, dass ich nichts kaputt mache. Wir gehen zusammen einkaufen und ich kann
nachfragen, ob diese Lebensmittel schon abgelaufen sind oder nicht.

Was has t d u b is her gelernt, s eit d u
Wohnassistenz in Anspruch nimms t?
Putzen – das Bad, WC, die Küche und mein Zimmer. Ich finde mittlerweile zu meiner Hausärztin
und kann mir anschließend die Tabletten von der
Apotheke selbst besorgen. Ich finde zu meiner
Zahnärztin. Zur Frau Pass – Kosmath (Neurologin)
finde ich noch nicht alleine. Ich kenne mich in der
Stadt nicht aus, dass schaffe ich nicht. Dabei möchte ich immer hin begleitet werden, da ich alleine
Ang st bekom men würde. Ich treffe am
Jakominiplatz meinen Wohnassistenten und wir
gehen gemeinsam dorthin.

Was gefällt dir nicht an der
Wohnassistenz?
Die Streitigkeiten in der Wohngemeinschaft mit
meinen Mitbewohnerinnen. Dass ich immer putzen muss, ich möchte lieber lesen und faulenzen.
Reinhold Pichelhofer bedankt sich für das Gespräch.

Was ist d ie Wohnassis tenz für Dich?
Die Assistentinnen unterstützen mich beim Organisieren von gewissen Erledigungen wie z.B. von
Arztterminen und begleiten mich, da ich den Arzt
oft nicht verstehe, was er genau meint; so spreche
ich danach nochmals mit meiner Assistentin darüber, was der Arzt sagte.

Was findest d u gut an der Wohnassistenz?
Dass sie da sind für mich, wenn ich sie brauche.

Was find es t d u nic ht s o gut an d er
Wohnassistenz?
Wenn die Assistentinnen “sempern”, etwas auszusetzen haben, etwas kritisieren.

Was hast du bisher in der Wohnassis tenz,
von d en Assis tentinnen gelernt?
Auf mich zu schauen, meine Termine auszumachen,
sie einzuhalten, mir alles besser einzuteilen z. B. bei
fünf Terminen an einem Tag.
Alles unter einen Hut zu bringen wie:
* Friseurtermin
* Putzen
* Einkaufen
* Telefonate
* Beratungsstelle aufsuchen
* Körperhygiene, mich regelmäßig zu pflegen
* meine Vögel gut zu versorgen
* und Vieles mehr;

Reinhold Pichelhofer bedankt sich für das Gespräch.
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„Ich will leben,
wie ich’s mir vorstelle“
Vom 12. bis 14. November 2003 fand der 5. Kongress für Menschen mit Lernschwierigkeiten der Lebenshilfe Österreich und
People First Steiermark im obersteirischen Mariazell statt.
Lebenswert
Unter dem Motto „Ich will leben, wie ich’s mir vorstel l e”, br achten Men sche n m i t Ler nschwierigkeiten aus ganz Österreich wichtige Anliegen und Forderungen zu den Themen Leben,
Wohnen und Arbeit zur Sprache. „Wir machen bei
diesem Kongress auf unsere Forderungen nach
mehr Selbstbestimmung und Mitbestimmung aufmerksam und wollen damit auch mehr Verantwortung übernehmen”, sind sich di e People FirstKongressleiter Gerl inde Bun zmann , Marianne
Zweimüller und Peter Pettek einig.
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Mehr Verant wort ung

Zielsetzung

Mehr Verantwortung wollen Menschen mit Lernschwierigkeiten künftig in den Bereichen Politik
und Wirtschaft übernehmen. Darüber hinaus formuliert dieser fünfte Kongress der Lebenshilfe
Österreich die Forderung nach besseren Wohnmöglichkeiten, einem höheren Angebot an Arbeitsplätzen und damit verbunden, den Wunsch nach mehr
finanzieller Selbständigkeit. Zu den dringendsten
Anli egen bezogen Europaabge ordnete Agnes
Schierhuber, der steirische Soziallandesrat Kurt
Flecker sowie Soziallandesrat Hans-Peter Bischof
aus Vorarlberg, die steirische Landtagsabgeordnete Verena Graf und insbesondere Sozialminister
Herbert Haupt Stellung: „Wir alle gemeinsam - die
Sozialreferentinnen und –referenten der Länder
und ich als Sozialminister im Bund – werden uns
bemühen, jene Wünsche, die uns heute präsentiert
wurden, nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch
gemeinsam umzusetzen.“
Dabei steht die Umsetzung
des bereits seit Jahren geforderten Behindertengleichstellungsgesetzes im Vordergrund. Zielführend ist für
Haupt, „dass es einen Inhalt
hat, der Menschen mit Behinderungen mehrere Jahrzehnte die Gleichstellung in
der Gesellschaft garantiert.“

Die Ergebnisse dieses fünften Kongresses sind auch
Teil jenes europäischen Forderungskataloges, der
beim Kongress „Europe, a place to live“ in Brüssel
diskutiert wird. Mit dem Treffen in Mariazell setzten die Lebenshilfe Österreich und die Interessensvertretung People First ein klares Zeichen für die
Zukunft: „Als Ergebnis dieses Kongresses wünsche
ich mir, dass das hier unmissverständlich Formulierte von den politischen Entscheidungsträgern und
Verantwortlichen ernst genommen wird und auch
tatsächlich gemeinsam verwirklicht wird. Für mich
steht fest, dass die Lebenshilfe Österreich, als eine
österreichweite Dienstleistungsorganisation im
Behindertenbereich, bezüglich der Umsetzung des
Behindertengleichstellungsgesetzes nicht lockerlassen wird und auch keine Konfrontation scheuen
wird“, so Elke Schlitz, Geschäftsführerin des Landesverbandes der Lebenshilfe Steiermark.

Stellungnahmen
am 5. Kongress für Menschen
mit Lernschwierigkeiten

Bundesminister
Mag. Herbert Haupt

(c) HBF/Pusch

„Wir werden uns b emühen, jene Forderungen,
die vo n d en behinderten Menschen schon seit
Jahren erhoben werden – n ämlich nach einem
Behin dertengleichstellun gsgesetz – bestmöglich,
auch unter Berücksichtig ung der In teressen der
Wirtschaft auf der einen Seite und der Menschen
mit Behin derungen auf der anderen Seite, zur
Umsetzung zu brin gen.“

Soziallandesrat Dr. Kurt Flecker
„Es ist für uns alle, d ie wir in d iesem Bereich arbeiten
wichtig , authentisch zu hö ren, was die tatsächlich en
Anliegen sind. Weil es ja n ich t sein soll, jemandem zu
sagen, was er zu wollen h at, sondern weil es wich tig ist,
zu h ören, was die tatsächlichen Bedürfnisse sind.“

Präsident Heinz Fischer,
Lebenshilfe Österreich
„Wir alle müssen lernen, n ich t für euch zu b estimmen
und zu en tscheiden, sondern mit euch. Ich möch te Sie
alle ermuntern, aktiv zu sein, denn niemand kann
besser für euch sprechen, als ihr selbst.“
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Die Arbeit trägt bereits Früchte
Interview mit der Grazer Behindertenbeauftragten und Präsidentin der
Lebenshilfe Steiermark Ursula Vennemann; von Nicole Rubisch
Welch e Eindrü cke haben Sie auf diesem 5. Kongress für Menschen mit
Lernsch wierigkeiten gewonn en?
Ursula Vennemann: Ich empfinde Kongresse, die
von Menschen mit Lernschwierigkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten organisiert werden,
immer wieder als besonderes Erlebnis, denn die
Stimmung bei diesen Veranstaltungen hat immer
ganz eigene Berührungspunkte in sich.

Was hat Sie begeistert?
Ursula Vennemann: Ich bin jedesmal beeindruckt
zu sehen wie die Professionalität der Kongress-Teilnehmer und der Vortragenden von einer Veranstaltung zur nächsten steigt. Auch diesmal waren die
Inhalte wieder hervorragend vorbereitet.

Wie sehen Sie die Zukun ft
von People First?
Ursula Vennemann: Wir haben die Selbstvertretungsgruppe in der Steiermark bewusst aufgebaut.
People First ist für mich künftig der Interessensvertreter als Ansprechpartner und ich denke, dass
dies eine gewisse Dynamik, auch innerhalb der
Dienstleistungsorganisationen erzeugen wird. Es ist

Chrstian Eiter, Silvia Gödl
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Ursula
Vennemann
überaus wertvoll, dass People First als Interessensvertretung eine wirklich unabhängige Organisation
ist. Dies war auch die Idee der Lebenshilfe Steiermark, People First nicht als Selbstvertretungsgruppe
innerhalb der Lebenshilfe zu konzipieren, sondern
es von Haus aus so zu fördern, dass es eine eigenständige Interessensvertretung werden kann. Ich
halte das für den richtigen Weg, auch wenn er ein
schwerer ist. Aber im Endeffekt weiß ich, dass dies
der einzige Weg ist, den man gehen kann. - Und wie
man bei diesem 5. Kongress der Lebenshilfe gesehen hat, die Arbeit trägt bereits Früchte.
Danke für das Gespräch.

Vom Leben, der Freiheit
und dem Streben nach Glück
Gerlinde Bunzmann, Peter Pettek und Martin Tattermusch haben eines
gemeinsam: Engagement – und den Willen, vieles zu verändern.
Als Mitglieder der Interessensvertretung People
First Steiermark waren Sie maßgeblich am Erfolg
des diesjährigen Kongresses beteiligt und sind stolz
auf das bereits Erreichte. 2001 begannen die Vorbere i tungsar bei ten für die Gr ündung der
Interessensvertretung, seit diesem Zeitpunkt sind
auch Gerlinde Bunzmann und Peter Pettek für
People First aktiv. „Wir sind draufgekommen, dass
Menschen mit Lernschwierigkeiten viel zusammenbringen und man bekommt durch so eine Arbeit
auch mehr Selbstbewusstsein“, ist Peter überzeugt.
„Super ist auch, dass man mit People First viel
herumkommt und so viele wichtige Leute aus der
Politik und aus der Wirtschaft kennen lernt“, meint
Gerlinde und setzt voller Begeisterung hinzu: „Wir
haben alle viel dazugelernt!“
Die Besonderheit des diesjährigen Treffens war,
dass es ausschließlich von Menschen mit Lernschwierigkeiten vorbereitet wurde. Bereits die Vorarbeiten gestalteten sich zielführend und erfolgreich: „Obwohl jeder etwas anderes wollte, sind wir
gut miteinander ausgekommen und am Ende waren die meisten dafür, dass es im Kongress vor allem um Wohnen und Freizeit gehen soll. Deshalb
auch der Name >>Ich will leben, wie ich‘s mir vorstelle<<”, gibt Gerlinde Einblicke in die Planung.
„Und wir haben einfach gemerkt, es zahlt sich aus,
wenn man sich für andere einsetzt“, fügt Peter hinzu.

„Wir warten schon so
lange auf das neue
Behindertengesetz - und es
kommt noch immer nicht.
Wir brauchen es!“
Martin Tattermusch

“Menschen mit Lernschwierigkeiten sind
Menschen wie alle
anderen auch, es gibt
da keinen Unterschied!
Wir wollen nicht als
behindert bezeichnet
werden.”
Gerlinde Bunzmann

Selbstbestimmt durch s Leben
Künftig wollen die drei noch mehr Verantwortung
für ihr Leben übernehmen und dabei sieht insbesondere Mar ti n Tatter musch gesetzl i chen
Handl ungsbe darf – auf nati onaler und
europäischer Ebene: „Unser dringendster Wunsch
ist, dass unsere Anliegen endlich gesetzlich festgelegt werden. Auch wir wollen in Freiheit leben - in
eigenen Wohnungen und nach eigenen Vorstellungen. In den Menschenrechten heißt es: >>Es hat jeder Mensch das Recht auf Leben, Freiheit und dem
Streben nach Glück<<. Andere Menschen können
das, warum wir nicht?“
Übrigens: In einer Sache sind sich Gerlinde, Peter
und Martin einig: „Das tolle an People First ist, dass
man auch wirklich etwas erreichen kann.“ Und deshalb werden sie auch weiterhin für die Anliegen,
Wünsche und Forderungen von Menschen mit
Lernschwierigkeiten eintreten und kämpfen.

“Es macht mich so
glücklich zu sehen,
wie gut die Leute bei
People First Sitzungen
drauf sind und wie
sehr sie dabei aufleben.”
Peter Pettek
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Ich will leben, wie ich’s mir
vorstelle, Arbeitsgruppen 1-3
Mobil betreutes Wohnen

In einer Partnerschaft leben

● Ich will alleine leben, aber

● Wir wollen eine eigene Woh-

wenn ich Hilfe brauche, möchte ich sie kriegen.
● Ich will eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung.
● Ich will wohnen, wo es mir besser geht! Nicht nur bei den Eltern und im Wohnheim.

nung, damit wir in einer Partnerschaft leben können.
● Wir wollen heiraten können, uns
verloben können und Eltern
sein können.
● Wir wollen Verantwortung für
Sexualität und Kinder übernehmen.

Das wollen wir tun:
Ein Büro gründen, das uns die
richtigen Wohnungen verschafft.
Uns für Schnupper- und Einzeltrainingswohnungen in Einrichtungen einsetzen, wie z. B. in
Wien.
Neutrale Sachwalter finden, die
uns unterstützen, wenn es um
unser Geld geht.
„mobil betreutes Wohnen:
… warten und warten, und es
kommt nix …“
Herr Landesrat Dr. Flecker: „Im
neuen Steirischen Behindertengesetz gibt es das Recht auf Wohnen auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ich hoffe, es wird
spätestens im Jänner beschlossen.
Wir sollen dann auch ein Büro einrichten, das Wohnungen sucht und
vermittelt. - Gemeinsam mit People
First sollte man das organisieren.“
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Das wollen wir tun:
Wir gehen zu Eheberatern und
zur Mütterberatung
Wir gehen gemeinsam mit dem
Partner zum Frauenarzt, um Aufklärung zu bekommen
„Wir können das auch …
... wir können es besser!“
Herr Landesrat Dr. Flecker:
„Partnerschaft und Sexualität sind
etwas Normales. Sachen die selbstverständlich sind, muss man auch
möglich machen.“

Ergebnisse des 5. Kongresses für Menschen
mit Lernschwierigkeiten, 12. - 14. Nov. 2003
in St. Sebastian bei Mariazell
Wir wollen Aufklärung
● Wir wollen bessere Informatio-

nen.
● Wir wollen Privatsphäre bewahren.
● Wir wollen Aufklärung der Eltern über Aufklärung
● Menschen mit Lernschwierigkeiten sollen ohne
Probleme zusammenleben
können.
„Bevor der Huat brennt –
Aufklärung!“
„Gefühle zeigen,
Angst vermeiden“
„Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg zur Aufklärung."
Herr Minister Mag. Haupt:
„Wir haben im Ministerium eine
Reihe von Aufklärungsbroschüren
gemacht. Wir machen auch gerne
für Menschen mit Lernschwierigkeiten eine.“

17

Ich will leben, wie ich’s mir
vorstelle, Arbeitsgruppen 4-6
Wir wollen mitbestimmen
im Wohnhaus

Wir wollen Verantwortung
übernehmen

● Wir wollen mitbestimmen in
der Partnerschaft.
● Wir wollen mitbestimmen bei
der Freizeitgestaltung.
● Wir wollen ein Internet.
● Wir können Alltagshandlungen
selber machen und wir wollen

● Selber über Geld verfügen (eigenes Konto)
● Zuerst etwas selber probieren
können und auch Fehler machen können
● Dann die Möglichkeit haben,
um Unterstützung zu fragen
● Gutachter sollen länger mit uns
sprechen, oder zu uns kommen, damit sie sich ein besseres Bild machen können

Das wollen wir tun
Adressenaustausch
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„Mitbestimmung im Wohnhaus Selbstbestimmung im
Wohnhaus“

Das wollen wir tun

Präsident Fischer - Lebenshilfe
Österreich: „Ich möchte Euch ermuntern aktiv zu sein: Niemand
kann besser für Euch sprechen als
ihr selbst!“
Mag. Hausegger - Jugend am
Werk: „Wir werden Meilensteine
setzen, Sie zu befähigen für sich
selbst zu sprechen.“
Mag. Traxler - Lebenshilfe Wien:
„Gestalten Sie das Wohnen mit:
Sie haben Anspruch auf Unterstützung damit sie selbständig leben
können!“

„Wo ein Wille, da ein Weg“,
„Wir nehmen unser Leben selbst
in die Hand“

Wir wollen uns für mehr Information einsetzen
Wir wollen selbst Broschüren
rausgeben
Wir wollen Kongresse veranstalten

Präsident Fischer - Lebenshilfe
Österreich: „Ich möchte dafür sorgen, dass in der Lebenshilfe Entscheidungen und Beschlüsse nicht
so geschrieben werden, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten sie
nicht verstehen. Wir werden eine
Sprache finden die alle verstehen!“
Gruppe Grün

Ergebnisse des 5. Kongresses für Menschen
mit Lernschwierigkeiten, 12. - 14. Nov. 2003
in St. Sebastian bei Mariazell
Wir wollen von den Eltern
ernstgenommen werden
● Ich möchte voll und ganz von
meinen Eltern respektiert werden – mit allen meinen Stärken und Schwächen – so wie
ich bin
● Mein Ziel ist es selbstständig
zu werden, damit ich mein Leben in die eigene Hand nehmen kann
● Helft mir es selbst zu tun, dass
ich den Alltag allein schaffe

Gruppe Orange

Das wollen wir tun
Die Eltern auf einen Kongress
mitnehmen
Ich sage meine Meinung. Ich setze meinen Willen durch
Diese Ergebnisse im Fernsehen/
Radio/Zeitungen präsentieren

Gruppe Rot

„Eltern! Wir sind auf der Welt,
jetzt nehmt uns endlich ernst!“
Landesrat Bischof, Präsident Fischer - Lebenshilfe Österreich,
Ursula Vennemann - Lebenshilfe
Steiermark: „Die Eltern auf einen
Kongress mitnehmen, den Menschen mit Lernschwierigkeiten gestalten: Eine fantastische Idee!“
Gruppe Violett
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Ein Erlebnis besonderer Art
Von 8. bis 10. September 2003 fand in Strobl ein
Symposium für integrative Erwachsenenbildung
statt. Ich wurde von unserer Betreuerin Elisabeth
gefragt, ob ich sie bei einem Seminar über die
Habsburger unterstützen kann.
Meine Mutter Elisabeth Zimmermann hat für die
Habsburger gekocht, deshalb weiß ich viel über
die Habsburger.
Am 9.September 2003 bin ich mit Elisabeth Pichler
nach Strobl am Wolfgangsee gefahren. Dort durfte ich bei einem Workshop über die Kaiserzeit
berichten (K.u.K.-Armee). Elisabeth und Rosemarie haben mir dabei geholfen. Wir haben über die
Kaiserzeit gesprochen, die Teilnehmer haben mir
Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet.
Nach der Fragestunde gab´s eine Kaiserjause. Wir
tranken Kaisermelange und aßen Kipferl. Danach
fuhren wir gemeinsam zur Kaiservilla nach Bad
Ischl. Bei einer Führung hörten wir viel über den
Kaiser und seine Familie. Wir besichtigten die Räume und sahen viele Bilder .
Bei der Rückfahrt haben wir die Schratt-Villa gesehen. Frau Kathrina Schratt war die Freundin von
Kaiser Franz Joseph. Ich habe mich in der Rolle

als Referent sehr wohl gefühlt und würde es sicher
noch einmal machen.
In Strobl habe ich meine Arbeitskollegen getroffen,
welche dort einen Workshop besuchten. Wir haben
gemeinsam zu Abend gegessen. Nach dem Abendessen hatten wir eine Aufführung mit Pantomime,
das war sehr lustig. Wir mussten sehr viel lachen.
Auch die Jazzmusik war sehr gut. Der Rollstuhltanz
hat mir sehr gut gefallen. Um 22 Uhr hat mich Elisabeth nach Hause gebracht. Es war für mich ein besonders Erlebnis und es wäre fein wenn es solche
Tage öfter gäbe.
Klaus Zimmermann

Normalisierung im Rahmen der
Integrativen Erwachsenenbildung
Die alpha nova Akademie ist Begleiter und Berater
für Menschen mit Lernschwierigkei ten in der
integrativen Erwachsenenbildung.
Wir vermitteln InteressentInnen in Kurse von bestehenden Bildungsanbietern, die ihr Bildungsangebot ganz oder teilweise für die Integration von
Menschen mit Lernschwierigkeiten geöffnet haben.
Ein erstes Projekt in der integrativen Erwachsenenbildung konnten wir mit der Volkshochschule Graz
(VHS) im Sommersemester 2003 starten. Aufgrund
der positiven Resonanz von Seiten der VHS, der
KursleiterInnen und der Kursteilnehme rInnen
wurde und wird dieses Projekt weiter fortgesetzt.
Schrittweise soll das gesamte Kursprogramm geöffnet werden und auch die räumliche Ausbreitung
wird erfolgen. Maßgebend am Erfolg dieser Kooperation zwischen alpha novaAkademie und der VHS
Graz ist der Einsatz von LernassistentInnen zu nennen . Di e Ler nassistentInn en ber aten i hre
KundInnen hinsichtlich der Bildungsmöglichkeiten, erarbeiten mit ihnen vor Kursbeginn individu-
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elle Lernziele, erledigen Anmeldeformalitäten, organisieren Fahrtbegleitung, besprechen Ziele mit dem
Kursleiter und begleiten und unterstützen ihr e
KundInnen während des Unterrichts. Dadurch wird
der ganz persönliche Lernerfolg jeder/s KundIn gesichert. Derzeit nutzen 20 Personen den Service der
Lernassistenz an der VHS Graz und ein Teilnehmer
an der VHS Leibnitz.
In der weiteren Zusammenarbeit zwischen alpha
nova Akademie und der VHS ist eine Schulung der
KursleiterInnen zur Sensibilisierung auf das Thema
„Integrative Erwachsenenbildung“ geplant.
Die alpha nova Akademie bietet neben den Bildungsangeboten für Menschen mit Lernschwierigkeiten
auch Weiterbildung für Menschen die im sozialen
Bereich arbeiten an. Für das Frühjahr 2004 ist neben
dem Lehrgang „Persönliche Assistenz“ auch ein
umfangreiches Seminarangebot in Arbeit.
Aktuelle Informationen zum Bildungsangebot der
alpha nova Akademi e fi nden sie auf unserer
Homepage www.akademie.alphanova.at.

BERTA: ein Projekt der LH Ausseerland
Ermöglicht durch die Schenkung eines Grundstückes von Frau Berta Köberl in Bad Aussee,
Ortsteil Obertressen, wurde von der Lebenshilfe
Ausseerland das Projekt BERTA entwickelt. Dieses Vor haben soll eine Besonderheit in der
Behindertenarbeit darstellen. Das Gesamtprojekt
besteht aus zwei Bauabschnitten:

Das PARADIES
Diese Grünlandgestaltung – ausgelegt als Lebens und Erlebnisgarten - wird mit Bedacht auf eine
behindertengerechte Nutzung nach den Ansätzen
der Per makultur unter der Lei tung von
„Agrarrebell“ Sepp Holzer erfolgen. Die Gestaltung
umfasst unter anderem eine große Teichanlage, einen „Klimagar ten“, ein Sinneslabyrinth, einen
Motorikgarten sowie diverse Wohlfühlbereiche und
kleinere Bauten.
Unsere behinderten Mitmenschen werden von Beginn an in das Projekt einbezogen und auch die
Umsetzung (Bepflanzung diverser Teilbereiche,
Wegbau, Gestaltung von Wohlfühlbereichen usw.)
soll unter Anleitung von Sepp Holzer gemeinsam
mit den Schulen und der Bevölkerung des steirischen Salzkammergutes vollzogen werden.
Mit dieser Maßnahme wird ein bestmögliches Miteinander vieler Bevölkerungsgruppen erreicht und
wird dem Gedanken der Integration unserer behinderten Mitmenschen Rechnung getragen. Zudem
wird allen mitarbeitenden Jugendlichen der Sinn
einer gesunden Landwirtschaft und Natur bewusst
gemacht. Eine generell nachhaltige Aufwertung der
Landwirtschaft in der Region kann dadurch sicherlich auch erwartet werden.
Sämtliche Be reiche der Gesamtan lage werden
rollstuhlgerecht erreichbar sein und es soll auch in
Teilbereichen die Bepflanzung und Ernte vom Rollstuhl aus (z. B. Hochbeete) ermöglicht werden.

Ein weiterer Aspekt der Integration unserer behinderten Mitmenschen ist die Vermarktung der selbst
angebauten Produkte z.B. am heimischen Wochenmarkt oder der „Verkauf ab Hof“ an die heimische
Bevölkerung bzw. an alle Interessierten.

Die OASE
Der zweite Bauabschnitt umfasst die Errichtung von
acht behindertengerecht ausgestatteten Appar tements – gedacht als Urlaubsangebot für Familien mit
behinderten Angehörigen - und einen Wohlfühl- und
Therapiebereich sowie Gemeinschaftsräume. Die gesamte Anlage soll zu noch festzulegenden Zeiten
auch für die Abhaltung von Seminaren geöffnet sein.
Darauf wird bei der Planung Rücksicht genommen.
Diese 2. Ausbaustufe dient einerseits als Sprungbrett
zum Aufbau einer bestmöglichen Selbstvertretung
unserer behinderten Mitmenschen sowie in Zusammenhang mit dem umliegenden Grünland als Erholungsort für Familien mit behinderten Angehörigen
(Familienentlastung).
Das Gebäude soll von der hei mi schen Tageswerkstätte der Lebenshilfe Ausseerland betreut
werden. Damit ist ebenfalls eine wesentliche Grundlage für eine effiziente Integration unserer behinderten Mitmenschen gegeben. Das zusätzliche Angebot
von Seminaren ist nicht nur ein weiterer Wirtschaftsfaktor sondern dient auch möglichst vielen Menschen als Ort des Kennenlernens im Umgang mit behinderten Mitmenschen und mit der im Paradies vorhandenen besonderen Landwirtschaftsform.
Zusätzl i ch wi rd das gesamte Vor haben auch
Syner gi en zu dem i n Bad Aussee gepl anten
Gesundheitspark bzw. Vital schaffen und in seiner
touristischen Nutzungsmöglichkeit eine Besonderheit darstellen.
Es ist verständlich, dass wir bei der Umsetzung dieses Vorhabens auf die öffentliche Hand angewiesen sind. Weiters dürfen wir heute bereits mit
einer Finanzierungshil fe aus EU-Fördermittel
rechnen. Wir freuen uns aber auch sehr über jede
Privatinitiative, die uns bei der Realisierung unseres Vorhabens BERTA unterstützen möchte.
Auskünfte und weitere Details
über dieses Projekt erteilt Ihnen gerne:
Hr. Roland Kalß,
0664/2130199,
mail: roland.kalss@a1.net
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Lageplan der gesamten Anlage

Integration „passiert“
Hauptschulprojekt mit der Lebenshilfe Ennstal/Admont
An der Hauptschule Weißenbach/Enns lief in den
letzten Wochen das Projekt „Menschen mit Handicap“, das zum Ziel hatte, bei den SchülerInnen Ängste, Vorurteile und Unsicherheiten im Umgang mit
behinderten Menschen abzubauen. Das Team rund
um Direktor Eduard Grießl hatte KlientInnen der
Lebenshilfe Admont eingeladen, an den Unterrichtsstunden aktiv teilzunehmen. Beispielsweise
wurde in einer Religionsstunde die Geschichte des
kleinen Fisches „Swimmy“ (ein Kinderbuch von
Leo Lionni) durchgearbeitet, anschließend gestaltete jeder Schüler bzw. Klient seinen eigenen Fisch,
und schließlich wurden die vielen einzelnen Fische
symbolisch zu einem großen, gemeinsamen Fisch
zusammengestellt. In einer Musikstunde konnte

man den individuellen Rhythmus jedes einzelnen
Teilnehmers durch eine Art „musikalischen Gedankenaustausch“ erfahren.

Gemeinsamkeiten entdecken
„Es war und ist uns ein großes Anliegen, dass unsere
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und
durch das Miteinander im Unterricht Gemeinsamkeiten und Sympathien zu entdecken“, so Projektleiterin und Sonderschullehrerin Anita Schneßl.
Den Höhepunkt dieses Projektes bildete ein großes
Abschlussfest am Nachmittag des 7. November im
Turnsaal der Hauptschule Weißenbach/Enns. Neben
„Sinnes- und Selbsterfahrungs-Stationen“ gab es einen Informationsstand der Lebenshilfe Ennstal zum
Thema Arbeit und Behinderung. Die „Hardworker“
sorgten für die musikalische Unterhaltung. Lebenshilfe-Ennstal Obmann, Mag. Udo Strallhofer, betonte in seiner Festansprache die richtungsweisende
Bedeutung der Veranstaltung, die zur Freude aller
hervorragend besucht war.

... das gemeinsame Malen
verbindet und bereitet sichtlich
Freude ...

Märchenhafte Komödie für die Lebenshilfe Fürstenfeld
Am 30. Juni 2003 fand vor der Florianihalle in Bierbaum das Theaterstück „Der Butler und die Elfe“,
aufgeführt von der Theatergruppe Kawost aus
Altenmarkt statt. Diese Vorstellung war ein Geburtstagsgeschenk – 25 Jahre Kawost – der Theatergruppe an die Lebenshilfe Fürstenfeld. Über 130
Besucher fanden sich ein, um dieses Märchen für
Erwachsene zu genießen. Die Theatergruppe begeisterte das Publikum und der Reingewinn dieser
Vorstellung kam den Menschen mit Behinderung
der Lebenshilfe zugute. Die Lebenshilfe Fürstenfeld bedankt sich noch einmal bei der Theatergruppe „Kawost“ und Spielleiter Karl Weber recht herzlich für diesen gelungenen Abend und wünscht
Kawost noch einmal 25 Jahre überwältigende
Theatertätigkeit.
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30 Jahre August Pachleitner Wohnheime und Tageswerkstätte Söding -

30 Jahre Pionierarbeit in der Steiermark!
Was 1973 begann, als die ersten BewohnerInnen in
die „Blumauer Villa“ in Söding einzogen, gab über
die Landesgrenzen der Steiermark hinaus den Anstoß für Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Der Grundstein für professionelle Unterstützung für Menschen mit Behinderung und ihre Familien wurde also in der Steiermark gesetzt – durch
eine Initiative betroffener Eltern.
Am 20. September hat die Lebenshilfe Graz und
Umgebung - Voitsberg am Gelände der August
Pachleitner Wohnheime und der Tageswerkstätte
Söding ihr 30 Jahre Fest gefeiert.
Es konnten zahlreiche Gäste aus der Region Weststeiermark und aus Graz und Umgebung begrüßt
werden. Für Feststimmung haben der Zirkus Kunterbunt aus Kainbach und die Big-Band der Justizwachmusik der Stadt Graz gesorgt. Im Rahmen eines Festaktes haben Eva Skergeth-Lopic´ und Martin Samonig den aktuellen Stand der Umsetzung
der Zukunftswerkstätte Söding präsentiert – der
Weg zur Umgestaltung des seinerze it größten
Standortes der Lebenshilfe in der Steiermark ist
arbeitsintensiv und verlangt von KundInnen und
Mitarbeitenden Mut zur Veränderung. Ausgehend
vom Södinger Zentrum wird sich in der Region
Weststeiermark ein Verbund von dezentralisierten,
gemeindenah angesiedelten Wohnangeboten entwickeln. Insgesamt 19 teilzeitbetreute Wohnplätze
si nd i n den l etzten Jahre n von „Södi nger
BewohnerInnen“ bezogen und belebt worden. Dieser Weg zur Neugestaltung von Wohneinheiten in
den Gemeinden der Region soll weitergeführt werden. Für das Arbeitsleben der KundInnen werden
ausgehend von der Tageswerkstätte in Söding neben integrativ qualifizierenden Arbeitsangeboten

wie dem Kaffee & Konditorei faMoos produktorientiert tätige Werkstättengruppen sowie tagesstrukturierende Angebote für SeniorInnen neu gestaltet werden. Der Film „Einer unserer Tage“ von
Gerhard Nierhaus hat den Festgästen ein eindrucksvolles Stimmungsbild vom Leben der Södinger
KundInnen vermittelt. Die mit langer Kontinuität
und professionell engagiertem Einsatz geleistete
Arbeit der MitarbeiterInnen der Lebenshilfe wurde
von Frau Landtagsabgeordnete Michaela Halper und
Herrn Christopher Drexler, Klubobmann der steirischen ÖVP, gewürdigt. Dem Geschäftsführer Donat
Schöffmann schli eßl ich kam die A ufgabe zu,
MitarbeiterInnen mit 25-jähriger und 30-jähriger
Firmenzugehörigkeit zu würdigen. Der Präsident
der Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg Dr.
Hannes Priebsch hat die Personen der ersten Stunde
geehrt: Maria Pachleitner die Gründerin der Lebenshilfe in der Steiermark sowie jene 11 KundInnen, die
seit dem Gründungsjahr 1973 in Söding begleitet
werden. Nach den feierlichen Worten folgte ein musikalischer Höhepunkt dem Anderen: die steirischerdige Volksmusik von Aniada a Noar hat im Nu
den Tanzboden gefüllt, die Unicats von der Mosaik
GmBH haben zum Mitklatschen und Mitsingen angeregt und last but not least haben „Secret of a bottle“
mit ihren rockigen Klassikern zu später Stunde noch
alle Mitwirkenden rund um Festvorbereitung und
Festarbeit auf dem Tanzboden vereint.

Besuch der Frau Landeshauptmann
Zum Anlass des 30jährigen Bestehens der August
Pachleitner Wohnheime & Tageswerkstätte Söding
hat Frau Landeshauptmann Waltraud Klasnic unsere
Einrichtungen in Söding besucht. Im intensiven Kontakt mit den Menschen vor Ort hat sich Frau Landeshauptmann persönlich über deren Leben und Arbeiten informiert. Als Gastgeschenk hat sie dem Grün dungsstandort der Lebenshilfe Steiermark
ein Apfelbäumchen als Symbol für
Wachstum und zukunftsweisende
Neugestaltung von Dienstleistungen
für Menschen mit Behinderung mitgebracht.

Maria Pachleitner (mitte), mit
Ursula Vennemann (links) und Eva
Skergeth-Lopic (rechts)
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Tag der offenen Tür
in Pöllau und Dechantskirchen
Um ihr vielfältiges und kompetentes Arbeiten in
der Behindertenbetreuung zu präsentieren, lud die
Lebenshilfe Hartberg Anfang September zum Tag
der offenen Tür.
In Pöllau und Dechantskirchen wurde die Bevölkerung zuerst bei den von Klienten mitgestalteten
Gottesdiensten willkommen geheißen. Sowohl
Pfarrer Raimund Ochabauer in Pöllau, wie auch
Pfarrer Wolfgang Fank in Dechantskirchen lenkten
den geistigen Blick auf den menschenfreundlichen
Gott, welcher u. a. Kranke und Behinderte durch
Jesus Christus heilte.
In beiden Gottesdiensten wurde schließlich eine beachtenswerte Rede vorgetragen, welche anläßlich
des Jahres für Menschen mit Behinderung im Rahmen eines bundesweiten Redewettbewerbs erarbeitet worden war.
Die relativ kleine Einrichtung für 12 Beschäftigte
in Dechantskirchen beging gleichzeitig das 10 Jahr
– Jubiläum. Neben zahlreichen Interessenten stellten sich auch vier Gruppen von Spendern ein, welche an Lebenshilfe–Obmann BSI Herbert Buchebner

und Geschäftsführerin Heidrun Notbauer 2.730 €
übergaben. Spenden kamen vom Dorffest in Limbach
– vertreten durch Bürgermeister Krutzler. Weiters
stel lte sich die Kapellengemeinschaft Schlag bei
Thalberg ein – vertreten durch Obmann Kunert.
Vertreten war auch die Jugend von Dechantskirchen
durch Bernhard Prenner. Schließlich überbrachte
auch Herr Faustmann aus Friedberg einen namhaften Betrag. Allen Spendern und Initiatoren, auf Gemeinde-, Vereins- oder Privatebene, ein aufrichtiges
Dankeschön!
Die Beschäftigten unserer Tageswerkstätte waren
stolz darauf, dass die selbst gefertigten Werkstücke
so reißenden Absatz fanden. Sie empfinden sich dadurch in ihrem täglichen Schaffen bestätigt und bestärkt. Die Belegschaft blickt auch dankbar auf diese
zehn Jahre zurück, wo sie nun in Dechantskirchen
sein können. Die Bevölkerung nimmt unsere Leute
problemlos an. Sie werden in ihrer Eigenart akzeptiert und wohlwollend integriert.
Die Gemeinschaft der Lebenshilfe freut sich rückblickend über die Erfolge ihrer Arbeit und nimmt
die Herausforderungen der Zukunft guten Mutes an.
Mag. Anton Allmer

Ausflug zur Präsentation
des Projektes „Jobwärts“
Wir hatten durch einen Zeitungsartikel in der LHZeitung vom Projekt „Jobwärts“ erfahren. Also beschlossen wir, zur Projektpräsentation am 28. Oktober 2003 nach Graz zu fahren.
Am Vormittag gab es zwei Workshops für interessierte Kunden und nachmittags wurde alles rund
um das Projekt und die damit verbundene CDROM erklärt.
Romana und Manuela waren bei dem Workshop
„Team-Arbeit“ dabei und den beiden hat es gut
gefallen.
Manuela erzählte mir folgendes:
„Ich habe bei einem Rollenspiel mitgemacht. Es
wurden Tische aufgedeckt, aber die anderen haben
das Tischtuch vergessen. Ich habe alles beobachtet
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und die Fehler gesagt. Als Geschenk haben wir eine
CD-Rom geschenkt bekommen, mit der ich mich auf
einen Arbeitsplatz vorbereiten kann.“
Manfred und Sonja waren beim Workshop „Outfit“
dabei und berichtet danach:
„Wir haben bei einem Ratespiel mitgemacht. Wir
mussten uns eine Arbeitskleidung aussuchen (Anm.:
Sonja: Zahnärztin, Manfred: Fahrkartenentwerter)
und diese Rolle spielen. Die anderen mussten erraten, welchen Beruf wir darstellten.
Wir redeten auch darüber wie ich mich beruflich
anziehen muss und wie ich mich privat anziehen
kann.“
Uns es hat es gut gefallen!
Das Küchenteam des IZ Neudau
mit Dipl.-Päd. Renate Haindl

Benefiz Jazz-Konzert
Am 26. September 2003 fand im „Roten Saal” des
Wirtschaftszentrums Spielberg die Benefiz Jazz
Gala zugunsten der neuen Werkstätte der Lebenshilfe Knittelfeld statt.
Die ca. 200 Besucher waren überwältigt von diesem Abend. Der Galaabend begann mit einer tollen Powerpoint-Präsentation über Kunden, Mitarbeiter und Werkstätte, gestaltet von Fr. SD Heidemarie Krainz-Papst. Dieser Abend war nicht nur
ein Leckerbissen für Jazzfans, sondern auch das anschließende tolle „Steirische Buffet” hatte für Gourmets einiges zu bieten. Unter der Führung von Peter Schreibmeier und Bernd Luef wurde Jazz vom
Feinsten geboten.

nen der Lebenshilfe Knittelfeld), natürlich unter
Mithilfe einiger Kunden und mehrerer Helfer.
Dass so eine große Veranstaltung nicht ohne tatkräftige Unterstützung über die Bühne gehen kann ist
natürlich klar. Stellvertretend für alle Helfer und Institutionen sei die Gemeinde Spielberg, an der Spitze mit Bgm. Kurt Binderbauer und Kulturchef Rudi
Weissenbacher erwähnt. Besonderer Dank gebührt
Herrn Uwe Binderbauer, Betreuer der Lebenshilfe,
der in den letzten Wochen unermüdlich für die Organisation des Konzerts unterwegs war.
Es ist zu hoffen, dass Veranstaltungen dieser Art in
Zukunft wieder so gut unterstützt werden und vor
allem ein reges Interesse hervorrufen.

„Last but not least”: Das Küchenzepter schwangen
Fr. Monika Walzl und Barbara Puster (Betreuerin-

Neues aus dem
Neben den vielen Projekten, die im heurigen Jahr
durchgeführt wurden, stand die Schaffung einer
„integrativen Werkstätte“ für 3 KundInnen im
Kreativstudio im Zentrum von Murau. Im Mittelpunkt unserer Aktivitäten wiederum wurde ein
wichtiger Baustein gesetzt, um uns als modernen
Dienstleistungsbetrieb
am Markt zu positionieren.
Unter professioneller
Assistenz unserer Betreuer i n
Gabr i el a
Szabo entstehen handgefertigte, kunstvolle
Geschenksartikel wie
bem al te
Gläser,
Sei denbi l der
und
Keramikgegenstände.
Im „Europäischen Jahr
der Menschen mit Behinderung“ spielt der
Integration sgedanke
bei diesem Projekt eine
ganz wesentliche
Rolle.

Das „Kreativstudio“ als Ort der Begegnung, ein
wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit und eine
Fundgrube für persönliche Geschenke.
Herbert Fritz
Lebenshilfe Murau
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Gute Zusammenarbeit mit BauMax Gralla
Es begann im Februar 2002 als Fr. Burger von Sozial Profit, Alpha Nova, Kontakt mit der TWS Leibnitz
aufnahm. Sie habe einen Arbeitsplatz bei der Firma BauMax und suche nach einem Kunden, der
den Anforderungen dieses Platzes gerecht wird. Die
TWS Leibnitz schlug einen Kunden vor, der gleich
einen Probetag am 19.02.02 absolvierte.
Da es für ihn sehr schwer war, die ihm gesetzten
Erwartungen zu erfüllen, brachte die TWS Leibnitz
den Vorschlag ein, dass eine Gruppe, bestehend aus
vier Kunden und einem Betreuer, die geforderten
Aufgaben übern ehm en soll te. Der Leiter der
bauMax-Filiale in Gralla, Herr Maximilian Walter,
sah dem Ganzen optimistisch entgegen und war
sofort einverstanden.
Nach Rücksprache mit der TWS St. Nikolai stellte
sich heraus, dass zwei Kunden von der TWS St.
Nikolai und zwei Kunden von der TWS Leibnitz
die Gruppe bilden sollten. Als Begleitperson stand
Raimund, Betreuer der TWS St. Nikolai und ehemaliger ZDL der TWS Leibnitz, zur Verfügung.
Erster Einsatztag war der 26.03.02. Es konnte sofort ein hoher Grad an Zufriedenheit erreicht werden, und so wurde vereinbart, dass die TWS St.
Nikolai und TWS Leibnitz bis zum Beginn der Sommerferien jeden Dienstag (Hauptanlieferungstag)
bei der Firma BauMax arbeiten sollten.
Nach der Sommerpause nahm der Geschäftsführer wieder Kontakt zur TWS Leibnitz auf. Hier wurde über das Weiterführen der BauMax Gruppe verhandelt. Mit Dienstag, den 13.08.02, war das Team
wieder im Einsatz, auch manchmal 2 Mal in der
Woche bis Ende des Jahres.
Das Team wurde auch zur Weihnachtsfeier der Fir-

ma eingeladen und erhielt dort BauMax-Gutscheine
sowie eine zusätzliche finanzielle Entschädigung.
Mitte Jänner 2003 begann die nächste Arbeitssaison,
die durchgehend ohne Sommerpause bis dato andauert. Zu den vier KundInnen Stammpersonal gesellte sich eine Gruppe von KundInnen, die bei eventuellen Ausfällen einspringt und die begierig auf ihren Einsatz wartet.
Es ergaben sich im Lauf des Jahres auch Arbeiten
mit anderen KundInnen, wie z.B. Balkonblumenkisten befüllen.
Eine Anfrage im September 2003 ergab eine weitere
Zusammenarbeit mit der Firma bauMax. Anlässlich
des europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung sollten wir den Aktionstag „Gelebte Partnerschaft - bauMax engagiert sich für behinderte Menschen“ gestalten.
In Zusammenarbeit der TWS Leibnitz mit der TWS
Nikolai wurde der Aktionstag vorbereitet: Schautafeln, Bilder, Einladungen der Mitarbeiter der Fa.
in die Tageswerkstätte, ein Videofilm über die Zusammenarbeit, Beschriftung von Original bauMaxT-Shirts mit dem Schriftzug „Team Lebenshilfe
Leibnitz“ uvm.
Anläßli ch der Wi edereröffnung nach der U mbauphase bot uns die Fa. bauMax die Möglichkeit,
eine Woche lang mit einem Stand in den Räumlichkeiten der Firma für uns zu werben und unsere Produkte zu verkaufen.
Da sich einer der vier KundInnen, die wöchentlich
in der Fa. bauMax arbeiten, sehr profilierte, und da
es der Filiale in Gralla durch die Firmenzentrale ermöglicht wurde eine geschützten Arbeitsplatz einzurichten, kam es zu einer konkreten Anfrage nach
dem Kunden Andreas.
Es wurde eine insgesamt dreimonatige
maximale Probezeit vereinbart, die zur
Zeit zur Zufriedenheit aller Beteiligten
läuft.
Danach steht einer Anstellung, zunächst
wahrscheinlich unter der Arbeitsassistenz
nichts mehr im Weg.
Die begleitende Gruppe läuft nach wie
vor weiter und wird auch im nächsten
Jahr fortgesetzt werden. Zusätzlich gibt
es
ei ne
Anfr age
nach
e i ner
Angebotslegung für die Übernahme der
Pflege der Außenanlagen des Geländes
der Fa. bauMax.
Wir sehen der Zukunft gespannt optimistisch entgegen und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit der Firma
bauMax.
Dieter Schmidt
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„Die Schrägen Vögel“
Ausgangspunkt des Projektes war die Idee, behinderten Menschen zu ermöglichen, ein Instrument zu lernen, Musik zu machen und mit einer
richtigen Band auftreten zu können.
Umsetzung: Gestartet wurde das Projekt von der
Lebenshilfe Leoben und dem Musiker Reinold
Bernard.
Schon bald folgten Auftritte der „Schrägen Vögel“ im kleinen wie im großen Rahmen, wobei
die Band ständig an ihrer Weiterentwicklung arbeitet.
Wirkung: Außer der simplen Freude am Musizieren ergaben sich therapeutische Erfolge physischer und psychischer Natur. Und auch die Gesellschaft lernt, dass behinderte Menschen mehr zu
leisten im Stande sind als sie glauben, und wohl
unsere Hilfe, aber nicht unser Mitleid brauchen.
Die Musik: Gespielt werden Schlager, Austropop,
Volksmusik und Eigenkompositionen. Das Programm umfasst ca. 20 Songs.
Das Ziel: Lebensfreude erleben und weitergeben!

Die Band
Umfasst derzeit 11 Musiker:
Reinold Bernard – musikalische Leitung, Gabi Spreiz
- Gesang, Peter Steiner - Gesang, Gerhard Schopf Bass, Friedrich Schwarz u. Mike Leitgeb-Spörk Schlagzeug, Friedrich Sulzbacher - Keyboard, Uschi
Scheibenpflug u. Barbara Bauer - Backgroundgesang,
Rudi Knei ssl - Akkordeon, Ruth Wiesenthaner musikalische Leitungsassistenz.

Nordic-Walking
In diesem Sommer hat sich eine neue Sportart
durchgesetzt, die sich Nordic-Walking nennt.
Aus diesem Grund haben wir – mehrere Kunden – beschlossen entsprechende Stöcke zu
kaufen. Die Sportart Nordic-Walking macht
uns allen recht viel Spaß. Der Übungsleiter
Herr Alois Pintarelli hat uns gezeigt wie Nordic
- Walking geht. Arme und Beine werden dabei
intensiv durchbewegt.
Etwas später sind wir mit de m Bus nach
Mitterdorf zum Thonhofer gefahren und haben die Stöcke gekauft. Mit von der Partie war
unsere Betreuerin Elisabeth Stille.
Die Nordic - Walking Stöcke wurden uns im
Schuhgeschäft Wildner übergeben. Etwas später gings in die Wälder.
Ich hoffe, daß wir noch viele schöne Tage haben, um diese vergnügliche Sportart auszuüben.
Irene Dunst
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Dober dan – Guten Tag:
Unsere Nachbarn sind uns sehr wichtig !
Ein Bericht über den Austausch der Werkstätte Bad
Radkersburg und Einrichtungen in Slowenien von
Eva Kranzelbinder (Pädagogische Leitung)
Di e Mi tarbei ter Inne n (Kl i entInn en und
BetreuerInnen) der Lebenshilfe Werkstätte Bad
Radkersburg pflegen seit 2001 einen sehr intensiven Kontakt mit KollegInnen aus Einrichtungen in
Slowenien.
Unsere Werkstätte ist nur ca. 600m von der Staatsgrenze entfernt, und es war höchste Zeit die Grenzen zu überschreiten !
Ein Verein heißt OSARA und steht für „Nationale
Vereinigung für Lebensqualität“. Die Organisation
bietet Menschen mit Beeinträchtigungen mehrere
Tageszentren, Werkstätten und Beratungsstellen in
ganz Slowenien an. Wir organisieren regelmäßige
Treffen wo Kommunikation durch Kreativität, Spiel,
Sport und gemeinsame Veranstaltungen im kulturellen Bereichen stattfinden. Es ist erstaunlich wie
gut Menschen auch mit sehr wenig Fremdsprachenkenntnissen miteinander kommunizieren
können. Als Hilfestellung veranstalten wir
Sprachkurse aber auch DolmetscherInnen
stehen zur Verfügung.
In di esem Jahr
dur ften
wi r
EinrichtungsleiterInnen aus dem ganzen
Norden Sloweniens begrüßen. Wir gestalteten einen Informationstag, wo wir unsere
Dienstleistungen präsentierten. Ebenso
stellten der Psychosoziale Dienst (Hilfswerk
Stei er mar k),
Jugend
am
Wer kWohnver bund und das Jugen dze ntrum

Mureck ihre Angebote vor. Durch diese Begegnungen begannen auch die KollegInnen von Jugend am
Werk –Wohnverbund Mureck mit einem AustauschProjekt. Es bestehen schon viele persönliche Kontakte
und es ist ganz selbstverständlich geworden, dass
wir uns gegenseitig zu Veranstaltungen allerArt einladen. Nächstes Jahr am 1. Mai wird Slowenien der
Europäischen Union beitreten, und damit wird vieles noch leichter werden.
Wir sind bereits Projektpartner bei einem EU-Interreg IIIa Projekt mit dem Thema Jugend-Grenze-Identität. Für nächstes Jahr ist eine bilaterale Jugendbegegnung zum Thema Chancengleichheit und Kreativität für Jugendliche (mit und ohne Behinderung)
aus Slowenien und Österreich geplant.
Durch diese grenzüberschreitenden Begegnungen
lernen wir voneinander und miteinander.
Wir wollen die Grenze überdenken – wir denken und
leben über die Grenze!

Behinderung hat viele Gesichter
Am 22. September startete di e Lebenshilfe
Radkersburg zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung an der Raiffeisenbank
Halbenrain-Tieschen eine Wanderausstellung
unter dem Motto „Behinderung hat viele Gesichter“. Eine lebensgroße Figur soll auf die
Anliegen der Menschen mit Behinderungen
aufmerksam machen.
An der Aktion beteiligen sich alle Raiffeisenbanken des Bezirkes.
Schlussveranstaltung: 11. Dezember in Bad
Radkersburg.
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Leben in genormten Welten –
eine „biographische Betrachtung“
Gesellschaftliche Entwicklungen und Bedingungen
prägen auch die Sozialsysteme: verändern, fördern,
verhindern, beschneiden und ermöglichen Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung. Wer
ist verantwortlich für Lebensqualität, Integration
und Normalisierung? Frau Mona Mandl, geb. 1963,
ist seit dem 1.9.1981 in der Tageswerkstätte der
LebenshilfeWeiz tätig. In diesem Jahr wurde auch
die Lebenshilfe Weiz gegründet.
Ein (gekürztes) Gespräch, zwischen Mona Mandl und
Ernst Kreimer.
Mona: Ob er behindert ist oder nicht, ich sag: „Es
ist jeder Mensch gleich!“
Ernst: Wie war dein Einstieg in die Lebenshilfe?
Mona: Nach der Schule kam ich in ein Heim in
Kär nten. Di e Für sorge br achte m i ch i n di e
Haushaltsschule Sonnenwald für Menschen mit Behinderung.
Dort war ich bis ich 18 Jahre alt war. Mein Vater hat
mich dann heimgeholt, weil es dort sehr schwierige Lebensbedingungen gab. Heimfahrten nur zu
Ostern, Weihnachten und im Sommer. Viel Arbeit,
wenig zu essen, wenig Freizeit und Betreuung.
1981 kam das Ehepaar Witlatschil (die ersten Mitarbeiter der Lebenshilfe Weiz) zu uns nach Hause
und wir vereinbarten meine Aufnahme in die Lebenshilfe. Hier war alles geregelter, ein gutes Mittagessen bekamen wir im Gasthaus. Wir waren alle
in einem Raum.
Mein Wunsch war schon immer als Kellnerin, in
der Reinigung oder als Abwäscherin zu arbeiten;
schon als Kind.

Mona Mandl
Ernst: Und heute?
Mona: Wichtig wäre für mich ein Arbeitsplatz, nicht
mehr in der Lebenshilfe; die Lebenshilfe soll mich
unterstützen, eine „Putz-Arbeit“ zu finden. Ich hätte dann mein eigenes Geld zur Verfügung. Eine eigene Wohnung und die Partnerschaft.
Mein Wunsch an die Lebenshilfe: Sie soll größer werden und Wohnen von Arbeit und Beschäftigung trennen.
Danke für das Gespräch.
Ernst Kreimer, Lebenshilfe Weiz-Tageswerkstätte

Ernst: Mit wem hast du darüber gesprochen?
Mona: Erst r ichtig bei der IEP(individuell en
Entwicklungsplanung) im Jahre 2002 lernte ich
mich zu behaupten, meine Wichtigkeiten zu sagen.
Ich wurde auch konkret nach meinen Wünschen
gefragt. Rückblickend weiß ich nun wahrscheinlich,
warum ich mich nach der Sonderschule im PiusInstitut meinen Berufswunsch nicht äußern traute.
Der Grund war womöglich, weil ich schon als Kind
in vielen Heimen war und Angst hatte, wenn ich
was sage, dass ich wieder woanders hinkomme. Ich
bin heute nun viel ruhiger geworden, sage nun mit
vierzig Jahren was ich will, was mir wichtig ist – in
der Lebenshilfe, zu Hause. Dadurch bin ich auch
viel lockerer geworden.
Wenn ich noch einmal jung wäre, würde ich mehr
sagen, mich mehr nach außen trauen im Leben!
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Brieffreund gesucht!
Ich heiße Tanja Schmalzbauer und bin 31 jahre alt.
Meine Hobbies sind Musik hören, Briefe schreiben, Faulenzen
und Tanzen (Disco).
Mein Brieffreund sollte zwischen 30-40 Jahre alt sein.
Bitte schreib mir und schick mir ein Foto von dir.
Tanja Schmalzbauer
Grassnitz 99
8624 Au/Aflenz

Ich suche eine Freundin
Ich heiße Peinhaupt Rene, bin 22 Jahre jung, ca
175 cm groß und schlank. Ich arbeite bei der
Firma FaMoos in Mooskirchen in der Backstube und im Service.
Zuhause bin ich in Unterpremstätten bei Graz.
Meine Hobbi es: Radfahren, Schwimmen,
Computerspiele und meine Modelleisenbahn
von Lego.
Ich suche eine schlanke Freundin, die nicht
raucht.
Meine Adresse: Rene Peinhaupt, Torpeterweg 13, 8141 Unterpremstätten

Ich möchte
eine Frau kennen lernen.
Du sollst zwischen 35 und 45 Jahre alt sein und ein lustiges,
nettes Wesen haben.
Mein Name ist Franz Paier, bin 44 Jahre alt und wohne in einer Wohngemeinschaft der Lebenshilfe GuV mit zwei Mitbewohnern zusammen.
In meiner Freizeit bin ich sehr aktiv. Ich besuche gerne Veranstaltungen (Volksmusik, Theater, Kino usw.), mache gern einen Stadtbummel, liebe das Tanzen (Walzer), treffe mich gerne mit Leuten im Kaffeehaus und mache gerne Ausflüge.
Wenn du ähnliche Interessen hast, würde ich mich sehr freuen,
wenn du dich bei mir brieflich melden würdest.
Meine Adresse. Franz Paier, Körösistraße 120, 8010 Graz
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Hermine Trost
„Warum die Kichererbse weint“
Von Leihschwestern, dem Urlaub auf der Soboth,
Monikas erster Liebe und dem Konzert von David
Hasselhoff in Kapfenberg: Die Grazerin Hermine
Trost erzählt in „Wenn die Kichererbse weint“ von
ihren Erlebnissen mit einem besonderen Kind. Als
Monika drei Tage alt war wurde das Down-Syndrom bei ihr festgestellt. Dass sich die Leute auf
der Straße umdrehen würden, an das werde sie sich
gewöhnen müssen, meinte ein Arzt damals, erinnert sich dieAutorin. Hermine Trost erzählt mit viel
Liebe und Gespür für Situationen von guten und
weniger guten Zeiten, von Menschen die einem
verloren gehen, und von solchen, die man gewinnt.
Mit dem Buch „Warum die Kichererbse weint“
möchte Frau Trost aufzeigen, wie positiv das Leben mit einem anders begabten Menschen sein kann
und Mut machen. In der heutigen hektischen Materialistischen Welt gibt es noch etwas anderes: Ein
Glück, welches nicht zu kaufen sondern zu spüren
ist, wenn Dankbarkeit und Freude von Menschen
zurückkommen, die wir annehmen und für die wir
da sind.
Hermine Trost
Tel.: 0316/42 51 46
12 €, im guten Buchhandel

Mohren-Apotheke: Beitrag zur Erhöhung der
Mobilität von behinderten Menschen
Aufgrund meiner langjährigen Kontakte mit behinder ten Me nsche n (Zi vi ldi enst, Integr ati onsbeauftragter der Österr. PfadfinderInnen, Theater
Stuhlgang für SchauspielerInnen mit und ohne Behinderung) war es für mich selbstverständlich, den
Umbau der Apotheke so weit als möglich barrierefrei in jeder Hinsicht zu gestalten.
Tastbarer Eingangsbereich, ohne Stufe zu erreichen
(Kinderwägen, Rollstuhlfahrer), akustisches Türsignal, unterrollbares Verkaufspult, Induktionsanlage (Hörgeräteträger), Braillebeschriftung im Eingangs- und Regalbereich, Fachinformationsservice
für blinde und sehbehinderte Menschen (Beipacktexte u.ä. werden auf Wunsch in eine hörbare
Computerdatei umgewandelt), Bedienung in Ge-

bärdensprache, Kennzeichnung der Einnahmevorschriften von Medikamenten mittels ei nfacher
Pictogramme für lernbehinderte und fremdsprachige Menschen, blindengerechte Homepagegestaltung.

Gerne organisieren wir auch für Einzelpersonen und
Gruppen Mobilitäts-Trainings im Geschäftsbereich.
Mag. Christian Müller

Mohren-Apotheke
Südtirolerplatz 7 (vis a vis Kunsthaus), 8020 Graz
tel 0316/71 32 80
www.mohren-apotheke.at
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Die Bilder dieser Ausgabe: Randkunst
Die Künstlerinnen und Künstler der Malgruppe der Tageswerkstätte Söding
wurden schon zu zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen
eingeladen. 2002 hat sich die Gruppe neu gebildet und befasst sich
neben Malerei und Graphik auch mit der Herstellung und künstlerischen
Verarbeitung von Papier.
Als Ausdruck des gemeinsamen künstlerischen Wirkens präsentiert sich die
Gruppe unter dem Namen Randkunst.

Waltraud Ramskogler:
Geb.28.03.1957
Mitarbeit in Randkunst seit 1997
Frau Ramskogler ist die stillste, zugleich aber auch emsigste Mitarbeiterin der
Gruppe. Im Laufe der Zeit hat sie eine sehr individuelle Ausdrucksart gefunden.
Sie arbeitet hauptsächlich mit Fineliner auf Papier oder auch auf Leinen.
Sehr erfolgreiche Ausstellungen im Inland, sow ie:Inclusion Europe-Travelling Art
Exhibition

Heinz Etzelt:
Geb.1.11.1949
Mitarbeit in Randkunst seit 1997
Im Laufe seines künstlerischen Werdeganges hat Herr Etzelt einen sehr individuellen Zeichenstil entwickelt.Er bevorzugt neben Acryl auf Leinwand Blei- bzw.
Buntstiftzeichnungen auf Papier und "zerlegt" Gesehenes in kleinste Teile. Dabei
entstehen Bilder, die an ein Mosaik erinnern und dem Betrachter einen Einblick in
seine Welt gewähren.
Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen im Inland als auch:
2000: Anerkennungspreis 1st European Award in München
2001: Project Syncron (Zusammenarbeit mit Mag. Irmgard Schaumberger)
2002:Bilder für die Wand (Begleitausstellung zur Documenta In Kassel)
Inlusion Europe- Travelling Art Exhibition

Werner Kobald:
Geb. 25.01.1949
Mitarbeit in Randkunst seit 1997
Wern er Kobald arbeitet vorwiegend mit Fineliner bzw. Kohle auf Papier
oder Leinen. Dabei verarbeitet er gerne seine Gedanken über Politik und
das Weltgeschehen in Form von Texten in seinen Bildern. Zum Ausgleich
malt er auch mit Acryl auf Leinwand.
Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen im Inland sowie:
2002: Anerkennu ngspreis 2nd European Award in München
Inclusion Europe- Travelling Art Exhibition

