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Next Step
Eigentlich ist die Rechtslage in Österreich klar: Es gibt Menschen mit
Behinderungen, die arbeiten können
und Menschen, die nicht arbeiten
können. Für Erstere sind das Arbeitsmarktservice und das Sozialministerium
Service zuständig, für Letztere die
Länder. Arbeitsunfähig ist man dann,
wenn man mindestens 50 Prozent
einer normalen Arbeitskraft leisten
kann. Sinkt die Arbeitsfähigkeit unter
diesen Wert, dann gilt man gemeinhin
als arbeitsunfähig, erwerbsunfähig
oder invalid. So einfach, so schwierig.
Es gibt nämlich viele Menschen, die
zwar nach der Gesetzeslage nicht
arbeitsfähig sind, aber trotzdem arbeiten. In der ganzen Steiermark gab es
in den letzten Jahren im Rahmen des
Steiermärkischen Behindertengesetzes
Initiativen, für diese Menschen möglichst normale Arbeitssituationen zu
schaffen: Schul-Buffets, Konditoreien,
Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser
und viele Arbeitsgruppen in Firmen.
Was bis heute fehlt sind ein Dienstvertrag und eine kollektivvertragliche Regelung. Erstmals hat die Lebenshilfe für
das Jahr 2018 vom Land Steiermark, von
der Stadt Graz und vom Wissenschaftsministerium Geld erhalten, um zumindest für ein Jahr Dienstverträge mit
zehn teilarbeitsfähigen Menschen abzuschließen. Wir hoffen, dass aus diesem
kleinen Projekt rasch ein neues System
entsteht, in dem Menschen mit Behinderung ein eigenes Gehalt bekommen.
Dass dieses natürlich in hohem Ausmaß
weiterhin öffentlich finanziert werden
muss steht außer Streit, wenn die Politik
diesen inklusiven Weg gehen will.

Donat Schöffmann
Geschäftsführer
gf@lebenshilfen-sd.at
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Für Safi Noorzai sind
die BewohnerInnen
der Waldertgasse seine
Ersatzfamilie.

„In erster Linie bin ich Mensch“
Warum ein junger Afghane neben seiner Nachtarbeit und den Mühen der Integration seine
Zeit am liebsten in einem Lebenshilfe-Wohnhaus verbringt.
Von Eva Reithofer-Haidacher
Safiullah Noorzai ist in Afghanistan geboren
und lebt seit drei Jahren in Österreich – ohne
Familie. Der Vater ist gestorben, der Kontakt zu
seiner Mutter ist nach ihrer neuerlichen Heirat
abgebrochen, Geschwister hat er nicht. Oder
doch? Lächelnd sagt er: „Thomas ist wie mein
Bruder. Ich spiele mit ihm Fußball und wir gehen in die Stadt essen. Und Anna im zweiten
Stock ist wie meine Schwester. Sie hat mir das
Armband hier geschenkt.“ Der 22-Jährige, der
„Safi“ genannt wird, zieht seinen Ärmel hoch,
um das Geschenk herzuzeigen. Noch viele
weitere Namen zählt er auf: Es sind die von
Bewohnerinnen und Bewohnern des Lebenshilfe-Wohnhauses in der Grazer Waldertgasse
– seine Ersatzfamilie.
Safi ist einer der engagiertesten Freiwilligen
der Lebenshilfe. Mehrmals in der Woche
kommt er her, um jeweils zwei bis drei Stunden mit den hier lebenden Menschen mit Behinderungen zu verbringen. Gudrun Laurencic,
die gemeinsam mit Partner Manfred in einer
kleinen Wohnung des Hauses lebt, hat ihn
– wie die anderen auch – ins Herz geschlossen: „Ich habe Safi sehr gerne, weil er mit uns
spazieren geht. Er ist sehr lieb, sehr verlässlich
und es ist sehr angenehm, sich mit ihm zu

unterhalten.“ Dabei wäre Safi, würde man meinen, schon mit seinem eigenen Leben vollkommen ausgelastet: Von 22 Uhr bis 6 Uhr in der
Früh arbeitet er als Bäcker- und Konditorlehrling
– einem „Mangelberuf“ und daher auch für
ihn als Asylwerber offen. Tagsüber lernt er mit
einem österreichischen Freund privat Deutsch,
um sich die Kursgebühren zu ersparen.

„Ich bin Moslem, aber
in erster Linie bin ich
Mensch.“
Safiullah Noorzai

Doch Safi nimmt sich gerne die Zeit für
Unternehmungen mit BewohnerInnen der
Waldertgasse. „Es ist ein gutes Gefühl, mit
den Leuten zu sprechen“, sagt er in einwandfreiem Deutsch. „Von Markus habe ich schon
viele Wörter gelernt. Und wenn er ein Wort
nicht kennt, schaue ich im Internet nach und
erkläre es ihm.“ Mit Markus gehe er auch oft
in die Kirche. Ob sich das mit seiner Religion
vereinbaren lässt? „Ich bin Moslem, aber in
erster Linie bin ich Mensch“, beteuert der junge
Afghane. Und wie zur Bestätigung läuft Thomas, der gerade von der Arbeit heimkommt,
die Treppe herauf und ruft: „Mein Freund ist
da! Mein Freund ist da!“ Und fällt Safi glücklich
in die Arme.
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Nigelnagelneue Eismaschine
Mehr als 150.000 Kugeln Eis gehen
jeden Sommer in der Konditorei
Famoos Mooskirchen über die
Ladentheke. Um die vielen Schleckermäuler heuer zu verköstigen,
laufen erste Vorbereitungen. Der
Kauf einer neuen Eismaschine im
Wert von 39.500 Euro gehörte dazu.
Dank finanzieller Unterstützung
der Arbeiterkammer Steiermark
konnte sich der Lebenshilfe-Integrationsbetrieb diese anschaffen.
Die neue Eismaschine wurde vom
steirischen AK-Präsidenten Josef
Pesserl persönlich übergeben.

Internationaler Besuch
Wie können SchülerInnen mit schweren
Behinderungen nach der Schule besser
unterstützt werden? Dieser Frage stellt sich
das neue EU-Projekt „I work“. Die Lebenshilfe bringt vor allem ihre Expertise beim
„Personenzentrierten Arbeiten“ (PZA) ein.
Im Jänner besuchten uns ProjektpartnerInnen aus Estland, Schweden, Zypern und der Slowakei für eine
Woche und lernten PZA-Methoden
in Theorie und Praxis kennen.

Round Table 21 hilft
Danke an Harald Weidacher von Round Table 21
Graz für die Spenden an den Familienentlastungsdienst Graz! So konnten Elisabeth Pinheiro
de Souza, die durch einen schweren Schlaganfall beeinträchtigt ist, neu eingekleidet werden.
Für eine zweite Familie wurde ein Schreibtisch
mit zwei Stühlen gespendet, mit dem die Kinder nun einen ordentlichen Arbeitsplatz haben.
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Sportler des Jahres
Herzliche Gratulation an Philipp
Stiefmann, der in unserem
Schulbuffet in Köflach arbeitet!
Bei der „Krone des Sports“,
dem Galaabend der Stadtgemeinde Köflach, wurde
er zum Sportler des Jahres
gekürt (ganz rechts im Bild).

Elternbildung: Veranstaltungen 2018
Unser Elternbildungsprogramm richtet sich an Eltern von Kindern mit und
ohne Behinderung. Die Vorträge und Seminare geben die Möglichkeit
zum Austausch und zur Weiterbildung in angenehmer Atmosphäre:
 Sachwalterschaft neu
Graz: 12.4. / 17.5. / 21.6.2018, 18 bis 20 Uhr, C.-v.-Hötzendorf-Straße 37a
Voitsberg: 8.5.2018, 18 bis 20 Uhr, C.-v.-Hözendorf-Straße 25b
Deutschlandsberg: 15.5.2018, 18 bis 20 Uhr, Bahnhofstraße 6
 Schnuller – ja oder nein? – 17.4.2018, 18 bis 20 Uhr,
Bildungshaus Schloss St. Martin, Kehlbergstraße 356, 8054 Graz
 Was schüchterne Kinder brauchen – 25.4.2018, 18 bis 20 Uhr,
C.-v.-Hötzendorf-Straße 37a, 8010 Graz
 SAFE – Sichere Ausbildung für Eltern – 28.5.2018,
18 bis 20 Uhr, C.-v.-Hötzendorf-Straße 37a, 8010 Graz
Mehr Info und Anmeldung: elternbildung@lebenshilfen-sd.at
https://lebenshilfen-sd.at/bildung

Steuerberater mit Herz
Ein herzliches Dankeschön
geht an die Rabel & Partner
GmbH für die großzügige
Spende, die Alexander
Enzinger, geschäftsführender
Gesellschafter, an Donat
Schöffmann übergab. Die Kanzlei
spendete 2.000 Euro für den
Härtefonds und 1.500 Euro für
Psychotherapie für Menschen
mit Behinderung.

Ursula
Vennemann
Präsidentin

Aufwertung von Arbeit
Diese Ausgabe unseres Lebenszeichens
widmet sich Themen, die unsere Gesellschaft generell beschäftigen und breit
diskutiert werden. In einem Artikel wird
das neue Projekt STEP II vorgestellt, an
dem die Lebenshilfe maßgeblich beteiligt ist (Seite 8). Es ist als Motor angelegt, um Menschen mit Behinderungen
über Leasing in den ersten Arbeitsmarkt
zu bringen. Warum ist das so wichtig?
Hat sich die Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung nicht ohnehin
schon stark verbessert?
Manche gute Ansätze sind zu finden
und die Bemühungen der letzten Jahre
zeigen erste Erfolge. Trotzdem sind wir
immer noch in der Situation, dass Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt
für Menschen mit Lernschwierigkeiten
die Ausnahme und nicht die Regel sind.
Dies wird sich in den nächsten Jahren
nicht gravierend verändern und ich denke, dass unsere Lebenshilfe weiterhin
alle Menschen unterstützen muss, die
diesen Weg anstreben.
Wir sind aber auch gut beraten, alternative Arbeit/Beschäftigung anzubieten.
Viele Menschen fühlen sich besonders
wohl, wenn sie sich gut eingebettet,
begleitet und akzeptiert fühlen – dann
leisten sie auch wertvolle Arbeit. Ich
wünsche mir daher eine Aufwertung
von Arbeit nicht nur für den ersten
Arbeitsmarkt, sondern für alle Angebote,
um den Menschen passende Arbeitsplätze zu bieten.
Ein zweites wichtiges Thema dieser Ausgabe ist der Missbrauch von Frauen mit
Behinderung. Die Haltung der Lebenshilfe ist hier sehr klar: Übergriffe werden in
keiner Form geduldet und die Persönlichkeit der Menschen wird gestärkt. Das ist
für mich die beste Garantie dafür, dass
ein „Nein“ akzeptiert werden muss.
u.vennemann@lebenshilfe-guv.at
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Herzlichkeit hat viel
mit Respekt zu tun,
und mit der Freude an
dem, was man macht.

Die Werte, die
unsere Arbeit
ausmachen

„Das Leben besser machen“
Herzlich, lebendig und wirkungsvoll agiert die Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH.
Das hat der breit aufgestellte Prozess, der zur Arbeitgebermarke führte, ergeben. Ein
langjähriger Mitarbeiter beschreibt seine Sicht dazu. Von Kurt Feldhofer
Herzlich, lebendig, wirkungsvoll – auf den ersten Blick nur drei Eigenschaftswörter. Durchaus positiv besetzt, aber wie bringt man sie
mit unserer Arbeit in Verbindung? In meiner
bald fünfzehnjährigen Berufslaufbahn bei
der Lebenshilfe sind sie mir immer wieder
begegnet. Lange bevor sie zu den zentralen
Werten unserer Arbeit wurden. Sehen wir sie
uns doch einmal etwas genauer an:

Sie ist mir in kleinen Alltagssituationen immer
wieder begegnet, z.B. im Wohnhaus bei der
morgendlichen Begrüßung eines Bewohners.
Aber auch im Großen, wie beim Wechsel
meiner Tätigkeiten – wie meine Vorgesetzten
auf meine Veränderungswünsche reagiert
haben oder neue KollegInnen mich im Team
aufgenommen haben.

Herzlich
Selbstverständlich sind wir herzlich. Wir
arbeiten ja mit und für Menschen. Da ist das
doch eine Grundvoraussetzung. Mehr noch:
Im Sozialbereich gehört Herzlichkeit praktisch
zur Job-Description. Doch ist es wirklich so
einfach? Bin ich automatisch herzlich, wenn
ich in diesem Bereich tätig bin? Ist es die
Lebenshilfe, für die ich arbeite?

Herzlichkeit hat viel mit Respekt zu tun, und
der Freude an dem, was man macht. Und sie
ist keine Einbahnstraße. Dies gilt sowohl für
den alltäglichen Kontakt mit den von uns begleiteten Menschen als auch für den Umgang
mit KollegInnen. Nicht zuletzt muss sie in der
Unternehmenskultur verankert sein. Gerade
in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig,
Herzlichkeit an die Spitze einer Unternehmenskommunikation zu stellen.

Ich denke, es gehört schon etwas mehr dazu.
Herzlichkeit kann man nicht verordnen. Sie
muss – es steckt ja schon im Begriff – aus
dem Herzen jeder einzelnen Person kommen.

Lebendig
Wann fühle ich mich lebendig? Alle Bereiche, in denen ich bisher bei der Lebenshilfe
tätig war, waren voller Leben. Sei es das
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Das Forschungsbüro
– ein wirkungsvolles,
buntes Team

Wohnhaus, wo 365 Tage im Jahr 24 Stunden
pro Tag Alltag gelebt wird, mit allem was
dazugehört. Sei es die Tagesförderstätte, in
der lebendige Kommunikation weit über
verbale Sprache hinaus stattfindet. Auch in
meiner jetzigen Tätigkeit als Projektleiter im
„Forschungsbüro Menschenrechte“ spüre ich
jeden Tag diese Lebendigkeit. Ein ständiges
Kommen und Gehen, Neugierigsein und
Hinterfragen. Permanente Interaktion und
Kommunikation sowohl innerhalb unseres
Stockwerks in der Conrad–von-HötzendorfStraße als auch mit der Geschäftsleitung,
allen Fachbereichen und Einrichtungen sowie
externen Personen und Institutionen. Alles
im Fluss, kein Stillstand. Und alle die hier
arbeiten, mit oder ohne Behinderung leisten
dazu ihren Beitrag.
Wirkungsvoll
Wer möchte nicht wirkungsvoll sein? Bedeutet es doch, mitzugestalten, zu partizipieren
und einen eigenen Beitrag zu leisten.
Unsere Möglichkeit zu wirken besteht vor
allem in unserem Beitrag, das Leben von
Menschen einfacher, bunter oder schlicht
besser und schöner zu machen. Ich persönlich empfand meine Tätigkeit im Bereich der
beruflichen Integration besonders wirkungsvoll, wenn es möglich war, jemanden auf den

ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Speziell
dann, wenn es ihm auch nach dem Ende meiner Unterstützung gelang, sich dort langfristig
zu etablieren. Genauso auch, wenn ich Menschen im Rahmen der Rechtsberatung zu
ihren Ansprüchen verhelfen konnte. Und jetzt,
in meiner aktuellen Tätigkeit im Forschungsbüro Menschenrechte erscheinen mir die
Möglichkeiten mit meinem inklusiven Team
wirkungsvoll zu sein, sowieso unendlich.
Für mich ist die Lebenshilfe ein loyaler
Arbeitgeber, dem es wichtig ist, sowohl mit
MitarbeiterInnen als auch mit Menschen mit
Behinderung eine langfristige Bindung einzugehen. Seit meinem Eintritt 2004 konnte
ich viele Erfahrungen sammeln und mich
persönlich und beruflich kontinuierlich weiterentwickeln.
Herzlich, lebendig, wirkungsvoll nur drei
Eigenschaftswörter? Bei meiner Arbeit erlebe
ich täglich, dass es weit mehr ist.

zur person.
Kurt Feldhofer, 49, ist
Jurist und Fachsozialbetreuer. Er ist seit
14 Jahren bei der Lebenshilfe beschäftigt.
Seine Stationen:
2004 – 2008
WH Waldertgasse
2008 – 2009
TFS Anzengrubergasse
2009 – 2010
Lebenshilfe
Rechtsberatung
2010 – 2016
Team A+ Graz
Seit 2016 Projektleiter „Forschungsbüro
Menschenrechte“
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Theresa E. ist ihrem Wunsch,
einen Job zu finden, einen
Schritt näher gekommen.

Der Schritt in die Arbeitswelt
Vorteile für alle Beteiligten hat das Projekt STEP II. Firmen können Arbeitskräfte, die eine Beeinträchtigung haben, über eine Anstellung bei der Lebenshilfe
beschäftigen. Und Menschen mit Behinderungen kommen so zu einem Job am
ersten Arbeitsmarkt.
Theresa E. ist glücklich. Die Pädagogin hat einen Praktikumsplatz im Grazer Kindermuseum
FRida & freD bekommen und führt nun die
jungen Besucherinnen und Besucher sechs
Wochen lang durch die Ausstellung. Damit ist
sie ihrem Wunsch, einen Job zu finden, einen
Schritt näher gerückt. Denn die junge Frau hat
eine Autismus-Spektrum-Störung, die ihr den
Weg in den ersten Arbeitsmarkt erschwert.
Theresa E. ist eine von derzeit rund 20 AnwärterInnen auf eine Anstellung bei der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH im Rahmen von
STEP II. Das Projekt funktioniert so: Menschen mit Behinderung haben bei Praktika die
Möglichkeit, sich in einer Firma zu bewähren.
Wenn die Zusammenarbeit klappt, werden
zehn von ihnen bei der Lebenshilfe angestellt.
Sie haben ein eigenes Einkommen, sind
pensions- und sozialversichert und werden
bei einem Partnerbetrieb auf ein Jahr befristet
beschäftigt.
Geplant ist in der Pilotphase ein kleiner Unkostenbeitrag durch die Betriebe. Zusätzliche
Zuckerln: Die „teilarbeitsfähigen“ Menschen
werden durch ArbeitsbegleiterInnen unterstützt. Außerdem zeigen Studien, dass die
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Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu einer Verbesserung des Betriebsklimas beiträgt und die sozialen Kompetenzen
der MitarbeiterInnen stärkt. Unterstützt wird
STEP II vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, von der
Stadt Graz und vom Land Steiermark.
Theresa E. und viele andere warten auf ihre
Chance, nun werden noch interessierte Firmen gesucht. Informationen erhalten Sie von
Elisabeth Rainer: elisabeth.rainer@lebenshilfen-sd.at,Tel. 0676 84 52 78 591.

information.
Menschen mit Behinderung sollen
am Arbeitsleben gleichberechtigt
teilhaben, heißt es im Artikel 27 der UNBehindertenrechtskonvention. Das Ziel des
Projekts STEP II ist es, einen Beitrag dazu zu
leisten. Im Auftrag des Bundesministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
sollen „teilarbeitsfähige Menschen“ mit
entsprechender Unterstützung beruflich
integriert werden.
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Schönstes Nachbarschaftsprojekt
Repair-Café Graz Nord: Seit zwei Jahren finden in
der Werkstätte Gratkorn regelmäßig Repair-Cafés
statt. Das Repair Café ist eine Initiative gegen das
Wegwerfen. Bei diesen Treffen kann jeder vorbeikommen und defekte Sachen, wie Geräte und
Textilien, mitbringen. Gemeinsam wird dann ein
Reparaturversuch gestartet. Sehr oft liegt nur ein
kleines Problem vor, das rasch behoben werden
kann. Der schöne Nebeneffekt bei diesem Projekt:
Menschen, die sonst keinen Grund hätten, die
Werkstätte zu besuchen, kommen her und lernen
Menschen mit Behinderung kennen und knüpfen
Kontakte. Letztes Jahr zählte diese Kooperation
beim Wettbewerb „Schönstes Nachbarschaftsprojekt 2017“ zu den Gewinnern.

Vielfalts-Training für TrainerInnen
Wir leben in einer heterogenen Gesellschaft. Eine zunehmende Anzahl
von ReferentInnen nimmt die Herausforderung an, mit sehr unterschiedlichen Zielgruppen zu arbeiten. Für jene, die sich dafür methodisch/
didaktisches Know-How aneignen möchten, gibt es ab Herbst 2018
den neuen Lehrgang „Vielfalt.Training“, den die vier Bildungseinrichtungen Lebensbildung, Alpha Nova Akademie, inbildung und BUK Mosaik
gemeinsam gestaltet haben.
Ziel dieses Lehrganges ist es, TrainerInnen und Lehrende zu befähigen,
mit heterogenen Gruppen gelingende Lehr- und Lernprozesse zu gestalten.
Der Lehrgang dauert von Oktober 2018 bis November 2019. Nähere
Informationen gibt es unter https://lebenshilfen-sd.at/bildung

Vorzeigemodell in Nordfriesland
In der nordfriesischen Kreisstadt Husum machte
sich eine Grazer Delegation Ende November ein
Bild vom Modellprojekt „Sozialräumliche Eingliederungshilfe“. Besonders beeindruckt waren
Stadtrat Kurt Hohensinner und die Mitreisenden,
darunter Präsidentin Ursula Vennemann, von der
Selbstbestimmung der Betroffenen in dem breit
angelegten Prozess, der zum jeweiligen Hilfeplan
führt. Dieser wird im Konsens mit den Menschen
mit Behinderungen erstellt.
Als Folge der Visite haben Stadtrat Kurt Hohensinner und Landesrätin Doris Kampus mögliche
Konzepte für Graz besprochen.
Stadtrat Kurt Hohensinner (links) mit einem der Gesprächspartner aus der Politik –
Carsten F. Sörensen
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Betrifft MeToo
it
auch Frauen m
Behinderung?
Jede zweite Frau mit Lernschwierigkeiten hat in Österreich
Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen.

MeToo – aber ich komme nicht vor …
Frauen mit Behinderung sind weit öfter als andere von sexuellen Übergriffen betroffen.
Woran liegt es, dass darüber kaum gesprochen wird? Von Carola Koppermann
Die MeToo-Debatte betrifft alle Frauen (und
Männer), ob mit Behinderung oder ohne.
Schließlich sind offensichtlich nicht nur in den
Bereichen Film, Theater und Medien die Grenzen zwischen einem menschenfreundlichen
Umgang miteinander und sexuellen Übergriffen unklar. Auffallend ist, dass Frauen mit
Beeinträchtigungen in der Mediendebatte nicht
vorkommen. Das liegt wohl auch daran, dass
die Diskussion darüber, wie Menschen mit
Behinderung ihre sexuellen Bedürfnisse leben
können, immer noch sehr zaghaft geführt wird.
Sprache finden
Auch wenn sich schon einiges verändert
hat – es fällt vor allem den Betroffenen, den
Angehörigen und den MitarbeiterInnen in
Einrichtungen immer noch schwer, darüber zu
sprechen. Umso größer ist die Hürde, die große Zahl an behinderten Frauen wahrzunehmen,
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die im Laufe ihres Lebens oft mehrmals Opfer
sexueller Übergriffe und sexualisierter Gewalt
wurden.

Carola Koppermann
ist seit über 25 Jahren
als Sexualpädagogin
tätig, sie hat selbst
einen behinderten
Sohn und beschäftigt
sich seit vielen Jahren
mit der Prävention von
sexueller Gewalt.

Wenn wir bedenken, wie viele Frauen über ihre
Erlebnisse nicht oder kaum sprechen können –
sei es auf Grund ihrer Erfahrungen, sei es, weil
sie sprachlich eingeschränkt sind – lassen sich
das Ausmaß und die Dunkelziffer nur erahnen.
In Beratungsstellen wird jedoch offensichtlich,
wie groß das Risiko für Frauen mit Beeinträchtigungen ist, Opfer sexueller Übergriffe zu
werden. Die wenigen vorhandenen Studien
sprechen von einem zwei- bis dreimal höheren
Risiko.
Hilfe holen
Die MeToo-Debatte zeigt, dass es auch für
selbstbewusste, emanzipierte Frauen schwierig sein kann, auf sexuelle Grenzüberschrei-
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tungen angemessen zu reagieren. Noch viel
schwerer ist es für Opfer, die sich in Abhängigkeitsverhältnissen befinden. Egal ob sie in
Einrichtungen leben oder in der Familie – wer
auf Hilfe bzw. Pflege angewiesen ist, wer nicht
gelernt hat, über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen oder ernst genommen
zu werden, wird große Schwierigkeiten haben,
sich im Fall von sexueller Gewalt Hilfe zu holen,
zumal die Täter und Täterinnen häufig aus dem
sozialen Nah-Bereich kommen.
Um die Gründe für diese Schwierigkeiten zu
verstehen, braucht es Differenzierung. So
unterschiedlich wie die Menschen und ihre Bedürfnisse sind auch die Grenzüberschreitungen,
denen sie ausgesetzt sind. Schließlich sind
es jeweils individuelle Grenzen, die verletzt
werden. Auch die Formen der Überschreitung
sind unterschiedlich. Sie reichen von „blöden
Sprüchen“ über Diskriminierung hin zu psychischer Gewalt und körperlichen Übergriffen
bis zur Vergewaltigung. Hinzu kommt strukturelle Gewalt, etwa wenn selbstbestimmte
Lebensformen, z.B. Partnerschaften, verhindert
werden, Zwangsverhütung stattfindet oder ein
Kinderwunsch nicht ernst genommen wird.
Ebenso unterscheiden sich die Gründe für
das erhöhte Risiko, Opfer sexueller Gewalt
zu werden – von individuellen Faktoren über
gesellschaftliche bis hin zu Ängsten von MitarbeiterInnen in Einrichtungen, die sich nicht
mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen
möchten, vielleicht auch, weil sie selbst Opfer
sexueller Gewalt waren. Daher werden oftmals
die positive Auseinandersetzung mit Sexualität
und die Begleitung der sexuellen Entwicklung
verweigert.
Schutz und Selbstbestimmung
Es fehlt an Prävention, sexualpädagogischer
Arbeit und fachlicher Begleitung. Nicht selten
werden dadurch aber auch offensichtliche Anzeichen sexueller Gewalt übersehen, ebenso
wie mögliche Folgen oder Beeinträchtigungen,
die erst durch Übergriffe und Misshandlungen
entstanden sind.
Die Kombination aus Schutz und Förderung
von Selbstbestimmung, aus Empowerment
und Prävention stellt eine Herausforderung dar,
doch die MeToo-Debatte könnte ein neuerlicher
Anstoß sein, Frauen und Männer mit Behinderung vor sexuellen Übergriffen zu schützen bzw.
deren Folgen besser wahrzunehmen.

interview.

Sexuelle Übergriffe
reichen von „blöden
Sprüchen“ über Diskriminierung hin zu
psychischer Gewalt
und körperlichen
Übergriffen bis zur
Vergewaltigung.

Wohin kann ich
mich wenden?
Beratungsstelle
Graz, Graz Umgebung
Michaela Marl,
Andrea Feiner
Tel: 0676 84 71 55 809,
beratung@lebenshilfen-sd.at
Beratungstermine:
Mo – Fr, 9 – 12 Uhr;
Di, 16 – 18 Uhr

Elisabeth Udl,
Geschäftsführerin bei Ninlil –
Empowerment
und Beratung
für Frauen mit
Behinderung

Selbstbewusstsein ist die
beste Prävention
Wie hoch ist der Anteil an sexueller Missbrauchserfahrung bei
Frauen mit Lernschwierigkeiten?
Eine Studie hat in Österreich festgestellt, dass jede zweite Frau mit
Lernschwierigkeiten Erfahrungen mit
sexuellen Übergriffen hatte. Leider
muss ich das aus unserer Erfahrung
bestätigen – im Vergleich zu nichtbehinderten Frauen sind Frauen mit
Lernschwierigkeiten fast doppelt so oft
von sexualisierter Gewalt betroffen.
Warum werden Frauen mit
Lernschwierigkeiten besonders
leicht zu Missbrauchsopfern?
Ein Grund ist die strukturelle Gewalt,
die im Alltag von vielen Frauen, die
betreut leben, eine große Rolle spielt
und immer auch ein Nährboden für
andere Formen von Gewalt ist. Außerdem ist die Sexualität von Menschen
mit Lernschwierigkeiten für viele
leider noch immer ein Tabuthema, und
Aufklärung im Teenager-Alter kommt
viel zu kurz – dadurch bekommen
mögliche Täter noch mehr Macht! Und
nicht zuletzt wird diesen Frauen leider
vor Gericht oft nicht geglaubt – ein
Umstand, den Täter gezielt ausnutzen.
Was müsste sich ändern, damit
sich die Situation verbessert?
Je mehr Selbstbestimmung im Alltag möglich ist, desto stärker und
selbstbewusster können die Frauen
werden. Und andererseits ist ein
möglichst offener Umgang mit dem
Thema Sexualität die grundlegende
Voraussetzung für Gewaltprävention.
Kontakt:
office@ninlil.at
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Christa Rux und ihre
ProjektteilnehmerInnen sind ein unschlagbares Team.

Gut angekommen bei der Post
Seit 2013 begleitet Christa Rux das Projekt Post/Lebensladen Anzengrubergasse. Hier
berichtet sie von den täglichen Herausforderungen.
Der Einstieg ins Postgeschäft war wirklich
fordernd – für uns BegleiterInnen wie für die
Menschen mit Behinderungen. Trotz intensiver
Schulungen war das erste halbe Jahr echt heftig: wir mussten ins Postgeschäft reinkommen
und auch die Menschen mit Behinderung in die
Arbeit einbinden. Oft genug mussten sich Postkunden in Geduld üben. Und nicht alle hatten
Verständnis ...
Auch den Menschen mit Behinderung konnte
niemand sagen, was sie in der Post erwarten
würde. Die meisten waren vorher in der Bürogruppe der Lebenshilfe-Zentrale und ihre bisherigen Betreuerinnen konnten sich überhaupt
nicht vorstellen, dass sie sich für die Arbeit in
einer Postpartnerstelle eignen könnten. Aber
ganz im Gegenteil! Alle haben ihren Platz gefunden, bringen sich ein und erledigen ihre Arbeiten – vor und hinter den Kulissen. Langeweile
kommt nicht auf. Jeder wird nach Möglichkeit,
seinen Fähigkeiten und Vorlieben entsprechend
eingesetzt, und wenn jemand auf Urlaub oder
krank ist, dann fehlt uns die Arbeitskraft.
Die Menschen mit Behinderung wachsen an
ihren Erfahrungen, an den positiven und negati-
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ven. Einmal wollte ein Mann für seine Freundin
ihren RSa-Brief abholen, was aber nur persönlich möglich ist. Später kam die Frau dann wütend, hat uns beschimpft und so herumgeschrien, dass sich einer unserer Projektteilnehmer
im Lager versteckt hat. Diese Erfahrungen sind
für unsere Kollegen neu, aber es gibt natürlich
auch sehr nette Rückmeldungen.
Ich bin schon seit 1998 bei der Lebenshilfe und
habe viele Bereiche kennengelernt. Das Besondere bei meiner Tätigkeit jetzt ist die Verbindung
zwischen den PostkundInnen und den Menschen mit Behinderung. Es gibt viele Leute, die
unser Projekt loben. „Ich komme immer extra
zu euch. Hier ist die Atmosphäre freundlich und
entspannt, ganz anders als bei der normalen
Post“, hat mir vor kurzem eine Frau gesagt.
Viele sehen, dass wir die Zusatzaufgabe haben,
Menschen mit Behinderung in die Postarbeit
mit einzubinden und finden das gut.

3 persönliche
fragen.
Ich lese derzeit:
„Das ewige Leben“
von Wolf Haas
Am Wochenende darf
ein Saunagang nach
sportlichen Tätigkeiten nicht fehlen.

Musik hebt meine Stimmung imIch habe ganz tolle KollegInnen, alle bringen ihre mens, egal ob ich
persönlichen Stärken ein, die Zusammenarbeit
sie höre oder selbst
klappt einfach ausgezeichnet. Zusammen mit
im Vokalensemble
unseren neun ProjektteilnehmerInnen sind wir
„Insieme“ singe.
ein unschlagbares Team.

lebens.gemeinschaft

Ende Jänner feierten Lebenshilfe und SeneCura
ihre fünfjährige Zusammenarbeit. Martina
Schweigler, Daniela Bedöcs und Leila M´Daini,
seit Anfang dabei, wurden von Hermann Major,
dem Hausleiter, geehrt.

Am Faschingdienstag
waren in vielen Lebenshilfe-Einrichtungen
die Narren los … zum
Beispiel im Textilatelier
Anzengrubergasse.

Gut vertreten war die
Lebenshilfe am Ball der
Vielfalt in den Kammersälen, allein vom
Wohnverbund Messequartier waren mehr
als 20 Leute mit dabei
und haben den Abend
genossen!

Sieben SportlerInnen von TUMAWAS
haben bei den steirischen Skimeisterschaften in Turnau
teilgenommen. Bei
perfekten winterlichen Bedingungen
wurden auch einige
Medaillen abgeräumt.

Menschen aus der Werkstätte Gratkorn stellen die
Papierboxen für das Projekt
„Papier macht Schule“ her.
Nun lernten sie den Inhalt
dieser Papierboxen kennen
und hatten viel Spaß an den
Papierexperimenten.

Mitte Jänner feierten Postshop und
Lebensladen in der
Anzengrubergasse
ihr fünfjähriges
Jubiläum. Herzliche
Gratulation!
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Elfriede Thonhauser
(re) hat sich nach 19
Jahren in die wohlverdiente Pension
verabschiedet. Neu
im Sekretariat des Betriebsrates ist Helga
Greiderer, die die
Aufgaben von Elfriede
Thonhauser übernommen hat.

Monika Wölkart-Schlacher (li) startete im Februar
als Leiterin der Mobilen Wohnassistenz, da sich
Barbara Prietl Ende Februar in Bildungskarenz
verabschiedet hat. Die diplomierte Sozialarbeiterin hat bei der Chance B die Mobile Wohnbetreuung aufgebaut und geleitet und kennt die
Lebenshilfe bereits als BASKI-Trainerin.

Carmen Nesshold,
DGKP im Wohnhaus
Lieboch und in der
Siedlungsstraße, wird
bis voraussichtlich
Ende Mai die Vertretung für Pflegebeauftragte Sonja Savic
übernehmen. Sie ist
unter der Nummer
0676 847155 638 und
per E-Mail carmen.
nesshold@lebenshilfen-sd.at erreichbar.

Riesengroße Freude
bei Isabell Zinner
(Messequartier) und
ihrem Mann Christian: Pünktlich zum
Geburtstermin am 9.
Dezember 2017 kam
ihre Tochter Luise
Leopoldine zur Welt.
Herzlich willkommen
Erik Widowitsch!
Klaudija Widowitsch
(Wohnhaus Casalgasse), ihr Mann
Reinhard und Bruder
Florian freuen sich.
Großes Engagement hat Theresa Knaflitsch bei
ihrem Praktikum im Forschungsbüro Menschenrechte gezeigt, welches sie im Rahmen
des Pädagogikstudiums absolviert hat. Herzlichen Dank dafür und alles Gute für die weitere
Ausbildung!
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Sabine Kalliauer, Einsatzdisponentin FED
Deutschlandsberg, hat sich getraut! Sie hat
Stefan Trabesinger das Ja-Wort gegeben und
seinen Familiennamen angenommen.

Astrid Kummer, Leiterin des Regionalbüros
Deutschlandsberg, hat
nun auch die Projektleitung Flexible Hilfen
übernommen. Die Lebenshilfe möchte den
Trend, die derzeitigen
Leistungen flexibler
an den Bedürfnissen
der Kundinnen und
Kunden auszurichten,
aktiv mitgestalten.

Mit Inkrafttreten der
europäischen Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018
müssen wir neue
Auflagen einhalten.
Gabriela Grandtner
wurde zur Datenschutzbeauftragten
ernannt. Zusätzlich
zum Qualitätsmanagement ist sie für die
Umsetzung und Überwachung des Datenschutzes zuständig.

lebens.stil

So gewöhnlich, wie Kunst eben sein kann
Von Florian Reese
Das ATELIER 10 möchte zunächst eine ganz gewöhnliche Plattform für
Kunst sein. Das gelingt nicht ganz. Projekte wie das ATELIER 10, die
sowohl Galerie- als auch Atelierräume bieten, sind eher selten. Dabei hat
diese Struktur, die unmittelbare Nähe von Produktion und Ausstellung,
bestechende Vorteile – gleichermaßen für KünstlerInnen wie für BesucherInnen.
Das ATELIER 10 ist aber auch ungewöhnlich, weil es eine soziale Lücke
schließt. Künstlerisch talentierten Menschen, denen aufgrund ihrer
Behinderungen oder Erkrankungen der Zugang in den allgemeinen
Kunstsektor erschwert wird, bietet das ATELIER 10 professionelle Unterstützung. Aus einem konsequent inklusiven Gedanken heraus, hat die
Caritas diese Plattform auch inmitten eines pulsierenden Kulturzentrums
errichtet, der BROTFABRIK WIEN.

www.atelier10.eu

Art Brut (*1945) und Outsider Art (*1972) sind die geläufigsten Begriffe
für die Kunst von Randgruppen. Dass sie heute leider noch verwendet
werden, zeigt uns aber vor allem, wie sehr wir, die MentorInnen dieser
KünstlerInnen, uns sträuben, tradierte Denkmuster und Kategorien aufzugeben. Die Kunstwelt ist längst bereit und willig für inklusive Kulturarbeit. Die Frage ist: Sind wir es auch?

Wir danken der Fa. HARTMANN und der Fa. REKA für die Beiteiligung an den Druckkosten!

IHR HYGIENESPEZIALIST
OFFIZIELLER PARTNER

www.hmu-austria.at

®

Neues aus den Shops
Schönes und Köstliches entsteht Tag für Tag bei der Lebenshilfe. Eine kleine
Auswahl finden Sie hier. Wer die Qual der Wahl umgehen will, schenkt
Lebenshilfe-Gutscheine, erhältlich zu 5 und 10 Euro in allen Betrieben,
Lebensläden und Werkstätten (www.lebenshilfen-sd.at).

Blumensamenbällchen

Polster

Osterschmuck

Einfach auf lockere Erde werfen,
gut feucht halten und dann die
Blumenpracht genießen! Samenbällchen bestehen aus Ton, Bio-Erde,
Wasser und Blumensamen und
werden handgerollt. Eine Packung
enthält 5 Stück Samenbällchen
(Seedballs). Wuchshöhe: 60 bis 120
cm. Verschiedene Sorten erhältlich. Preis pro Packung: 4,90 Euro

Ein kuscheliges Must-Have
für jedes Sofa! Handgemachte
Filzapplikationen schmücken
farblich passende Polsterüberzüge.
Ein Innenpolster ist inkludiert.
Verschiedene Motive, Größe: 48 x 48
cm, Preis: 65,- Euro

Aus Filz liebevoll von Hand gearbeitet,
verschiedene Motive. Jedes Stück
ein Unikat. Preis für abgebildeten
Anhänger: 3,50 Euro.

Kontakt:
Werkstätte Kalvariengürtel
Kalvariengürtel 51, 8020 Graz
Tel. (0316) 67 26 14

Kontakt:
Textilatelier Gratkorn
Grazerstraße 86, 8101 Gratkorn
Tel. (03124) 22 275-16

Kontakt:
Textilatlier Anzengrubergasse
Anzengrubergasse 8, A-8010 Graz
Tel. (0316) 82 15 47-113

lebens.zeichen

