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IM KOPF

Der 5. Mai ist der Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Die Lebenshilfe fordert eine Gesellschaft in Vielfalt, in der keine Person
ausgeschlossen ist. Das ist Inklusion.

Thomas Puffing, Philipp Stiefmann
und Evelyne Kienzl lieben ihren
Job im Schulbuffet Köflach. Gut
begleitet von der Lebenshilfe
können sie hier arbeiten wie
andere auch. Was noch fehlt,
C. MAVRIČ
ist ein Dienstvertrag
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LIEBESPAAR

Heidrun Notbauer,
Präsidentin der Lebenshilfe
PEKLAR
Steiermark

Barrierefrei
im Kopf
Längst vorbei sind die Zeiten,
in denen Menschen mit Be
hinderungen gut beschützt
in Heimen außerhalb der Bal
lungszentren versorgt wur
den. Heute zählt, wie sie sel
ber leben möchten und das
artikulieren ihre Vertreterin
nen und Vertreter ganz un
missverständlich: Sie möch
ten aktiv sein und Kontakte
mit unterschiedlichen Men
schen pflegen. Vom Kinder
garten über die Schule bis
zur Arbeitswelt wollen sie
mitten im Geschehen sein.
Sie möchten ihr Leben im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
selbst gestalten, ihren Unter
halt verdienen und sich be
ruflich verwirklichen.
Die Lebenshilfe hat längst
darauf reagiert. In dieser
Zeitschrift finden Sie zahlrei
che Beispiele dafür, wie sich
ihre Angebote in den vergan
genen Jahren so entwickelt
haben, dass der Weg zur In
klusion geebnet wird. Von ei
ner Gesellschaft, die Men
schen unvoreingenommen,
wertschätzend und auf Au
genhöhe begegnet, die nie
manden ausgrenzt, haben
wir alle etwas. Bis dahin müs
sen aber noch viele Hinder
nisse abgebaut werden. Zu
allererst die Barrieren im
Kopf. Da können wir viel von
Kindern lernen, wie sie in den
Reportagen über die Schul
assistenz in Feldbach und
den Kindergarten in Tro
faiach lesen können. Kinder
kennen keine Vorurteile. Neh
men wir sie uns zum Vorbild!

Nach der
Rauchpause
ist vor dem
Kniefall
Christian Knapp und Manuela Fahl haben
sich bei der gemeinsamen Arbeit in der
Konditorei Famoos, einem Integrationsbetrieb der Lebenshilfe, kennen- und
lieben gelernt.

W

er suchet, der findet.
Aber manchmal muss
man aufhören zu su
chen, um dann jemand anderen
zu finden, als ursprünglich ge
dacht. So war das zumindest bei
Christian Knapp (31) und Manue
la Fahl (30). Seit fünfeinhalb
Jahren sind die beiden ein Paar
– obwohl Christian sich damals
eigentlich in Manuelas Freundin
verguckt hatte. „Wir haben alle
beim Famoos in Mooskirchen

gearbeitet“, erinnert sich Chris
tian. „Und Manus Freundin hat
mir wirklich gut gefallen, aber
sie wollte gar nichts von mir
wissen.“
Bei der FirmenWeihnachtsfei
er schüttete er schließlich Manu
ela sein Herz aus. Diese wieder
um war froh, über ihre eher un
glückliche Beziehung sprechen
zu können. Und so kamen sich die
beiden von einer „Rauchpause“
zur nächsten immer näher. „Je

Gemeinsame Interessen beleben die Beziehung. Die beiden sind
lebenslustig und gehen gerne aus.

Frühlingsgefühle am
Balkon in der
gemeinsamen
Wohnung, in
der die beiden
mit Assistenz
leben.
CESCUTTI (2)

mehr wir miteinander geredet
haben, desto mehr haben wir ge
merkt, dass wir eigentlich gut zu
sammenpassen würden“, meint
Manuela. Schon wenig später
kam es zum ersten Kuss im Gast
haus Lorber in Köflach. „Da hab
ich gewusst, ein guter Küsser ist
er auch, das passt“, scherzt Ma
nuela und stupst Christian in die
Seite. „Manuela ist einfach ehr
lich“, meint er. „Sie hat eine gera
de Linie, sagt Sachen heraus, so
wie sie sind.“ Das sei es auch, was
er neben ihren guten Zuhörer
qualitäten und ihrer Verlässlich
keit an ihr so schätze.
Beziehungsgeheimnisse. Es sind
nicht nur die guten Gespräche,
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die ihre Beziehung ausmachen.
Befragt man die beiden nach
gemeinsamen Hobbys, wissen
sie gar nicht, wo sie anfangen
sollen, zu erzählen. Da war das
fabelhafte Konzert von Andreas
Gabalier, der gemeinsame Urlaub
in Jesolo oder der Besuch eines
Sturmspiels in Graz. Die beiden
erzählen von Kurzbesuchen bei
Christians Mama in Weiz. Von
Thermenausflügen,
Kinobesuchen und vielen Treffen mit
Freunden. „Und“, verrät Manuela
schmunzelnd noch ein Geheimnis
für die glückliche Beziehung, „wir
haben zwei Fernseher“. Damit
Manuela ungestört Liebesfilme
und Christian Sportsendungen
ansehen kann. Denn das, sind
sich die beiden einig, ist auch
wichtig. Dass auch in einer Beziehung jeder eigene Interessen

haben darf. Was für Christian
regelmäßige
Fußballtrainings
Playstation-Spielstunden
und
sind, sind für Manuela deshalb
das Walken und die Beschäftigung mit ihren Orchideen.
Blumen liebt die gebürtige Gradenerin nämlich. „Aber von mir
bekommt sie die nur zu besonderen Anlässen“, gibt sich Christian cool und pragmatisch. „Ich
bin nicht so der Romantiker.“
Manuela lächelt, steht auf und
holt eine kleine schwarze
Schachtel. Sie präsentiert ein silbernes Medaillon mit Fotos der
beiden. „Das hat er mir einmal
zum Geburtstag geschenkt. Von
wegen kein Romantiker“. Und
zumindest einmal erwartet sie
sich von „ihrem“ Christian schon
noch Blumen. Beim Heiratsan-

trag nämlich. „Wir haben schon
öfter darüber gesprochen“, erklärt Christian, dass man jedoch
jene Gesetzesnovelle abwarten
wolle, die eine Hochzeit ohne
Zustimmung eines Sachwalters
erlaube. „Wir wollen nicht um Erlaubnis fragen müssen, ob wir
uns offiziell lieben dürfen“, sind
sich die beiden einig. „Aber bevor er nicht vor mir in die Knie
geht, geht sowieso nichts“,
macht Manuela einmal mehr
deutlich, wer in der Beziehung
die Hosen anhat.
Familienwunsch. Auch über eine
Zukunft mit Kindern macht sich
das Paar Gedanken. Beide würden sich eine Familie wünschen.
„Aber vorher wollen wir Fuß am
ersten Arbeitsmarkt fassen“,
sind sich die beiden, die derzeit

„Je mehr wir miteinander geredet
haben, desto mehr
haben wir gemerkt,
dass wir eigentlich
gut zusammenpassen würden“.
Manuela Fahl
im Service bei Famoos arbeiten,
auch in Sachen Familienplanung
einig. Denn mit dem aktuellen
Taschengeld könnten sie nicht
für ein Kind sorgen. Im Herbst
soll das große Ziel mit konkreten
Praktika ein Stück näherrücken.
Und die beiden wissen ja längst:
Wer suchet, der findet. Oder zumindest so ähnlich.
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Im Heilpädagogischen
Kindergarten
Trofaiach werden die Kinder
vor Ort und
mobil von
engagierten
Teams unter
der Leitung
von Angelika
Vogler (links)
und Marion
Scherer
(rechts)
betreut.

A

uf die Bänke, fertig, los! Mit
Gummistiefeln und einem
aufgespannten
Regenschirm in der Hand balanciert ein
Bub über die Langbank. Zwischen
anderen Bänken sind Seile gespannt, die Kinder sollen unter diesen durchrobben. Leichter geht’s
natürlich auf allen vieren, daher ruft
die Pädagogin öfter: „Auf den
Bauch runtergehen!“ Bei der
nächsten Station heißt es schnell
Haube und Handschuhe anziehen,
auf den Barren klettern, runterspringen. Angelika Vogler, die den
Heilpädagogischen Kindergarten
leitet, freut sich besonders über
Nico*, der sich früher kaum auf ungewohnten Untergrund traute –
jetzt flitzt er beiläufig über die
schmale Bank.
Lange Warteliste. In der „grünen“
Gruppe nebenan spielt die Pädagogin gerade ein Bewegungslied. Jeder Raum ist mit einer Farbe markiert, damit die Kinder sich leichter
orientieren. Die kleinste Gruppe,

Benny will
auch ins Bild
Für den Heilpädagogischen Kindergarten
der Lebenshilfe in Trofaiach gibt es eine
lange Warteliste: Hier lernen Kinder Dinge,
die anderswo nicht möglich sind.
die blaue, sitzt bereits beim Mittagessen. Der sechsjährige Benny will
unbedingt aufs Bild. „Benny auch
fotografieren“, ruft er. Und: „Benny
noch mal!“ Angelika Vogler wird
später erzählen, dass sich der Bub
an diesem Tag zuvor sehr zurückgezogen hat. Er ist Autist.
Gemeinsam. Der Heilpädagogische Kindergarten (HPK) der Lebenshilfe im obersteirischen Trofaiach versorgt den gesamten Be-

zirk Leoben, und zwar sowohl vor
Ort als auch mobil: Im großzügigen
Wohlfühl-Haus in Trofaiach spielen
und lernen behinderte und nicht
behinderte Kinder gemeinsam. Zusätzlich schwärmen Teams der Integrativen Zusatzbetreuung in Kindergärten bis nach Wald am Schoberpaß, Eisenerz und Niklasdorf
aus. Mittlerweile ist der HPK in Trofaich so beliebt, dass es besonders
für Kinder ohne Beeinträchtigung
eine immer längere Warteliste gibt.

Die Stärken zählen. „Die Eltern
kommen sehr bewusst zu uns“,
sagt Angelika Vogler. Als sie vor 20
Jahren anfing, habe es noch viel
mehr Berührungsängste gegeben.
„Heute wollen viele, dass ihre Kinder schon früh den Umgang mit
Menschen lernen, die ,anders‘ sind.“
Das fördert Einfühlungsvermögen,
Selbstwert- und Kompetenzgefühl,
die Kinder lernen so ein breiteres
Bild der Gesellschaft kennen.
Wobei die Frage, was „anders“
ist, sich ohnehin schnell ad absurdum führt: Wo soll denn die Grenze
liegen? In Trofaiach gibt es außer
den offiziellen „Integrationskindern“ auch solche, die nur ein bisschen Zusatzförderung brauchen.
Weil sie bestimmte Laute noch
nichtaussprechenodersichschwer
konzentrieren können. „Und wer
hat schon keine besonderen Bedürfnisse?“, fragt Marion Scherer,
Leiterin der mobilen Betreuung.
Die Pädagoginnen konzentrieren
sich auf die Stärken, die jedes Kind
mitbringt. Auch das umfangreiche
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Kinder lieben
Bewegung – in
einer der drei
gemischten
Integrationsgruppen (Bild
Mitte) und auf
dem Spielhügel im Garten.
C. MAVRIČ (4)

Angebot wissen die Eltern zu
schätzen: mehr Raum und viel
mehr Betreuerinnen und Betreuer
als im Regelkindergarten. Müssen
sich dort 25 Kinder mit zwei Pädagogen bescheiden, so arbeitet in
Trofaiach zusätzlich eine Sonderkindergartenpädagogin mit, und
das bei höchstens 18 Kindern pro
Integrationsgruppe. Dazu kommen noch Sprachheillehrerinnen,
Psychologen, Moto-, Ergo und
Physiotherapeutinnen.
Raum für Ruhe. Neben drei gemischten
Integrationsgruppen
werkelt hier auch die blaue Gruppe,
wegen ihrer Kleinheit auch „Familiengruppe“ genannt. Deren Kinder
benötigen allesamt intensive Unterstützung. Außer Benny, der zuvor so eifrig ein Foto urgierte, gehört ein weiteres Kind mit Autismus dazu. Die beiden sind oft sehr
abwesend oder finden keine Ruhe.
„Wir bieten dann Körperübungen
an, damit sie sich besser wahrnehmen können“, erklärt Vogler. „Steht

aber das Bedürfnis nach Ruhe im
Vordergrund, schaffen wir den geeigneten Rahmen dafür.“ Ein Mädchen ist intellektuell beeinträchtigt;
ein Bub ist zwar kognitiv stark,
kann aber nicht gehen. Hier hat er
Go-Kart fahren gelernt und will nun
gar nicht mehr raus aus dem Wagen. Das Ziel für diese Gruppe liegt
vor allem im Selbstständigwerden:
an- und ausziehen, essen, WC-Training.
Auch die Kinder aus der Familiengruppe kommen immer wieder
mit den anderen zusammen: im
Turnsaal, auf dem Spielplatz, im
großzügigen Flur. Es sei allerdings
wichtig, so Vogler, dass die Kinder
sich jederzeit wieder zurückziehen
können. Benny beispielsweise ist
es schnell zu laut. Schreit ein Kind,
hat er schon genug. Dann will er in
seine Kuschelgruppe zurück. Ein
anderer Bub aus der blauen Gruppe kann ausschließlich liegen. „Andere Kinder legen sich zu ihm,
plaudern mit ihm“, erzählt Vogler.
Kinder ohne Beeinträchtigung

würden solche Dinge sehr schnell
lernen, sagt Marion Scherer: „Sie
fragen: ,Was hat die denn? Warum
schreit der jetzt?‘ Aber sie nehmen
einander einfach so, wie sie sind.“
In Bewegung. Scherers mobile
Teams kümmern sich um 49 Kinder
im ganzen Bezirk. „Manchmal“,
sagt sie, „sind wir die ersten, die die
Eltern darauf ansprechen, dass es
eventuell etwas abzuklären gibt.“
Keine leichte Aufgabe, denn einige
sind bestürzt oder wollen nicht
wahrhaben, dass ihr Kind vielleicht
eine
Entwicklungsverzögerung
oder Beeinträchtigung hat. Viele
sind aber auch dankbar: Denn nun
kommt etwas in Bewegung.
Vom Standort in Trofaiach profitiert auch die Gemeinde: Zum einen bedeutet der Kindergarten
zusätzliche Betreuungsplätze für
die Kinder der Stadt, zum anderen
eine Menge Arbeitsplätze: Im HPK
sind rund 30 Menschen beschäftigt. Die Lebenshilfe ist in Trofaiach
außerdem mit Tageswerkstätten

und Betreutem Wohnen vertreten,
mit einem Verkaufslokal und im ReUse-Shop Trofaiach Tandler. Das
Lebenshilfe-Catering beliefert den
Kindergarten und Schulen der Region und bietet Essen auf Rädern.
„Zu moderaten Preisen“, betont
Werner Kachelmaier, Geschäftsführer der Lebenshilfe Trofaiach.
„Unsere Leute trifft man außerdem
in Vereinen, in Lokalen und bei Festen.“ Bürgermeister Mario Abl bestätigt: „Menschen mit Beeinträchtigung sind bei uns mit dabei und
im Zentrum.“ Einmal im Jahr treffen sich die Sportler der NMS mit
denen der Lebenshilfe zum Mehrkampf. „Je früher junge Menschen
mit dem Thema konfrontiert sind“,
sagt Kachelmaier, „umso eher verschwinden
Berührungsängste“.
Die Lebenshilfe-Sportler übertrumpften übrigens die Mittelschüler beim Stocksport.
Gerlinde Pölsler
www.lebenshilfe-trofaiach.at
* Alle Namen von Kindern wurden geändert.
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„Was bis heute
aber fehlt, sind ein
Dienstvertrag und
eine kollektivvertragliche Regelung.“
Donat Schöffmann,
Geschäftsführer der Lebenshilfen
Soziale Dienste GmbH

KANIZAJ

Gehalt statt
Taschengeld
I

n Österreich gilt als arbeitsfähig,
wer mindestens 50 Prozent einer normalen Arbeitskraft leisten kann. Ist die Arbeitsleistung
geringer, gilt man als erwerbsunfähig. Diese Regelung hilft jenen,
die nicht mehr arbeiten können
und dann eine Invaliditätspension

beziehen. Rund 25.000 Menschen,
die zu dieser Gruppe gehören und
in ihrem Leben zumeist nie arbeitsfähig waren, gehen derzeit in
Behindertenwerkstätten einer Beschäftigung nach. In der Steiermark erhalten sie dafür ein Taschengeld und eine Beihilfe zum

Jause mit Sozialkontakt

Hungrig lernen geht gar nicht.
Im BG/BRG Köflach sowie im
Gymnasium Knittelfeld kümmern sich deshalb Menschen
mit Beeinträchtigung um die
gesunde Jause für Schüler und
Lehrer. Belegte Brote, Toast,
Obst und sogar warme Tagesteller sind das perfekte Mittel
gegen knurrende Bäuche. Durch
die Arbeit und die Sozialkontakte werden Qualifikationen für

den weiteren beruflichen Werdegang erworben.

Spaß zum Jausenbrot heißt es
C. MAVRIČ
in den Schulbuffets.

Lebensunterhalt in der Höhe der
Mindestsicherung. Vom Bund
kommen lebenslang Familienbeihilfe und Pflegegeld. Sie bleiben
mit den Eltern mitversichert.
Viele Menschen mit intellektuellen oder psychischen Beeinträchtigungen wollen aber nicht mehr
in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, sondern in einem ganz
normalen Betrieb. Daher gibt es
im Rahmen des Steiermärkischen
Behindertengesetzes viele erfolgreiche Initiativen, für diese Menschen möglichst normale Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen: Schulbuffets, Konditoreien, Geschäfte,

Gärtnereien, Gasthäuser und viele
Arbeitsgruppen und auch Einzelarbeitsplätze in Firmen.
Was bis heute aber fehlt, sind ein
Dienstvertrag und eine kollektivvertragliche Regelung, die bestimmt, wie ein fairer Lohn für
teilleistungsfähige Menschen ausschauen soll. Dass dieser in hohem Ausmaß durch Lohnkostenzuschüsse finanziert werden
muss, steht außer Streit. Möglich
wird dies nur sein, wenn von den
Ländern bisherige Transferleistungen in neue Bahnen gelenkt
werden. Bis dahin heißt es weiterhin „Taschengeld statt Gehalt“.

Barrierefreier Urlaub
Die Oase Berta ist ein besonderes
Hotel mit 12 barrierefreien Appartements mitten im Ausseerland.
Das Areal umfasst eine drei Hektar große, teils rollstuhlgerechte
Gartenanlage mit Teich, welche
Menschen mit Beeinträchtigungen bewirtschaften. Es bietet sich
ein großes Beschäftigungsfeld
wie beispielsweise Kräuteranbau,
Obstanbau oder Alpakapflege.
www.oase-berta.at

Auch bei Instandhaltungsarbeiten wird geholfen. LEBENSHILFE
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INTERVIEW

„Taschengeld bekommen
eigentlich nur Kinder“
Lebenshilfe-Vizepräsidentin Hanna Kamrat
erklärt, warum echter Lohn für Menschen mit
Beeinträchtigung vieles verändern würde.

S

ie sind Vizepräsidentin der
LebenshilfeÖsterreich,Vorsitzende des Selbstvertretungsbeirates und arbeiten in der
Kreativwerkstätte der Lebenshilfe Bad Aussee. Wie viel verdienen Sie für Ihre Arbeit?
HANNA KAMRAT: Ich bekomme
nur ein Taschengeld in der Höhe
von etwa 60 Euro monatlich.
Was meinen Sie, wenn Sie
„nur“ Taschengeld sagen?
Taschengeld bekommen eigent
lich nur Kinder und es wertet die
Tätigkeit auf, wenn man einen
echten Lohn dafür bekommen
würde.
Aber genügt es, einfach die
Begriffe zu ändern?
Nein, auch die ausbezahlte Sum
me sollte sich erhöhen. Man kann
ja nicht erwarten, dass mit 60
Euro die gesamte monatliche
Leistung abgegolten wird. Rech
nen Sie sich mal den Stundenlohn
aus, der wäre nicht einmal ein
paar Euro.
Sie sind außerdem eine Verfechterin, Menschen mit Behinderung ein größeres persönli-

ches Budget zu ermöglichen.
Hängt auch das mit der Lohndebatte zusammen?
Natürlich. Das persönliche Bud
get sollte für Pflege und persön
liche Assistenz verwendet werden
können. Mit dem persönlichen
Budget trägt man Eigenverant
wortung und um die geht es mir
letztlich auch.
Wer Lohn bezieht, hat ja außerdem Anspruch auf Urlausbgeld,
auf eine Pension. Wie werden
diese Themen derzeit mit dem
Taschengeld geregelt?
Das ist eine gute Frage. Derzeit
gibt es Pflegegeld je nach Un
terstützungsbedarf. Eine eigene
Pension kann mangels Versiche
rungszeiten nicht beansprucht
werden. Es gibt allerdings die
Möglichkeit der Waisenpension,
wenn Eltern versterben. Es bleibt
zu hoffen, dass dieses System zu
mindest weiterhin aufrecht bleibt
und nicht dem Sparstift der Re
gierung zum Opfer fällt. Ich ma
che mir da große Sorgen, dass
behinderte Menschen, die leider
nicht arbeiten können und auf das

Feiern mit Profis

Das biozertifizierte Restaurant
Pavillon in Trofaiach ist 365 Tage
im Jahr für seine Kunden da.
Neben Essen auf Rädern (für Pri
vathaushalte, Firmen, aber auch
Einrichtungen in der Region)
bietet es auch Caterings an
und richtet Veranstaltungen
(Geburtstage, Hochzeiten, Tau
fen) im hauseigenen Pavillon
aus.
kueche@lebenshilfe-trofaiach.at

Das Team des Caterings Trofaiach hat das ganze Jahr über
viel zu tun.
LEBENSHILFE

Hanna Kamrat geht es vor allem um die Eigenverantwortung von
Menschen mit Beeinträchtigungen.
LEBENSHILFE Ö
Sozialsystem angewiesen sind,
vergessen werden.
Wie reagieren Menschen ohne
Beeinträchtigung auf die Forderung nach Lohn?
Viele können sich das gar nicht
vorstellen. Wir stoßen hier auch
auf sehr viele Vorurteile. So nach
dem Motto: Taschengeld reicht
schon. Wozu wollen die Lohn? Die
leisten ja eigentlich gar nicht so
viel. Diese Diskussionen sind wirk
lich gar nicht so einfach.
Und gibt es vonseiten der Politik Interesse an der Lohndebatte für Menschen mit Beeinträchtigung?
Es gibt Gespräche mit der Politik,
wie man Menschen, die bei Behin
dertenorganisationen beschäftigt
sind, tatsächlich entlohnen könn
te. Ich erwarte mir eine gute ernst
hafte Diskussion und dass nicht
nur diskutiert wird, sondern auch
einmal eine Umsetzung erfolgt
und das nicht erst irgendwann.

Sie haben aufgrund Ihrer Funktion bereits Erfahrung mit der
Umsetzung von Forderungen.
Wie realistisch schätzen Sie ein
Ergebnis ein?
Ich wünsche mir positive Ergeb
nisse und hoffe, dass es spätes
tens in fünf Jahren so weit ist. Ich
erwarte mir keine Halblösungen,
sondern eine Regelung, mit der
die betroffenen Menschen wirk
lich ihr Auslangen finden.
ZUR PERSON:
Hanna Kamrat wurde 1967 in
Bad Ischl geboren, ist seit ihrer
Geburt spastisch gelähmt und
lebt mit Assistenz in ihrer eige
nen Wohnung. Seit 1996 ist sie
bei der Lebenshilfe Bad Aussee
tätig. Bereits zehn Jahre lang
engagiert sie sich als Selbst
vertreterin und ist seit einem
Jahr Vizepräsidentin der Le
benshilfe Österreich.
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Einkaufen mit Mehrwert
Vor drei Jahren
wurde der „Nah&
Frisch Murkauf“ in
Judenburg als Pilotprojekt eröffnet. Eine
erste Erfolgsbilanz.

F

ür Christine Schuster hat alles in der Küchengruppe einer Behindertenwerkstätte
begonnen. Vor knapp zehn Jahren
kam die heute 25-Jährige zur Lebenshilfe und begann ihre „berufliche Karriere“ fast schon klassisch
in einer Werkstätte. Jetzt absolviert sie eine integrative Lehre zur
Einzelhandelskauffrau bei einem
Nahversorger in der Region. „Ich
bin im zweiten Lehrjahr und habe
auch schon die Berufsschule besucht“, ist sie zurecht stolz auf ihre
Leistung.
Schuster ist eine von insgesamt
vier Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigung, die im „Nah&Frisch
Murkauf“ der Lebenshilfe Region
Judenburg einer sinnvollen und
für das Gemeinwohl wichtigen
Beschäftigung nachgehen.
Im Jahr 2015 wurde diese Einrichtung in Murdorf, einem Stadtteil von Judenburg, eröffnet – mit
einem Konzept, das mit der herrschenden, klassischenArbeits-und
Beschäftigungsstruktur im Behindertenbereich bricht. Das Motto
dabei lautet „Raus aus den Werkstätten und rein in die Wirtschaft“.

Christine Schuster ist im zweiten Lehrjahr zur Einzelhandelskauffrau. Sie hat bereits die Berufsschule
besucht und ist stolz, diese Chance in Judenburg zu bekommen.
LEBENSHILFE JUDENBURG
Mit eigenen arbeitsnahen Betrieben will man so Menschen mit
Behinderung auf dem Weg zu
einem selbstbestimmten Leben
unterstützen und kommt damit
auch gesetzlichen Vorgaben und
Forderungen der Sozialpolitik
nach. Während in den Werkstätten der Fokus vor allem darauf
liegt, den Jugendlichen wesentliche Elemente der Arbeitskultur
näherzubringen
(Pünktlichkeit,
freundliches Auftreten, Durchhal-

Im Restaurant Neuer Marktwirt
wird „inklusiv“ gekocht. Menschen mit Behinderungen arbeiten im Team mit und erhalten die
Chance auf Ausbildung. Kulinarisch setzt der Gastronomiebetrieb der Lebenshilfe Region Judenburg auf Hausmannskost und
regionale Produkte. Täglich stehen zwei günstige Mittagsmenüs
zu Auswahl.
www.neuermarktwirt.at

unser erster Lehrling zeigen aber,
dass das keine Utopie ist.“
Mit der Eröffnung des „Nah&
Frisch Murkauf“ im Mai 2015 begann die Lebenshilfe Region
Judenburg die Forderung nach
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben umzusetzen. Im Zeitraum von nur drei
Jahren wurden vier trägereigene
Betriebe und 33 Beschäftigungsplätze für Menschen aus dem Behindertenbereich geschaffen.

Süße Versuchungen
LEBENSHILFE JUDENBURG

Feine Hausmannskost

tevermögen), gehen die Anforderungen bei dem Nahversorger
weiter. „Das Geschäft nach wirtschaftlichen Kriterien zu führen
und gleichzeitig sozialpädagogische Aufgaben zu erfüllen, ist eine
große Herausforderung“, so die
Standortleiterin Anni Koini. Wie in
jedem anderen Betrieb muss die
Lehrlingsausbildung schließlich
auch hier aus den Einnahmen des
Geschäfts finanziert werden. „Zufriedene Kunden und Christine als

Stefanie Bärnthaler verstärkt
das Team in Judenburg.

Traditionelle österreichische Mehlspeisen, extravagante Tortenkreationen, selbstgemachtes Eis nach
italienischen Rezepten – die Konditorei Famoos (Graz und Mooskirchen) ist bekannt für ihre Köstlichkeiten. In beiden Betrieben arbeiten rund 40 Menschen mit
Behinderung gemeinsam mit 20
Fachkräften aus der Gastronomie
und lernen direkt in einer realen
Arbeitssituation. www.famoos.at

Bei so einem Eis kann keiner
widerstehen.
C. MAVRIČ
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Bereits einige Mitarbeiter des
Gastronomiebetriebs im Integrationszentrum Neudau konnten
an den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden.

I

m trägereigenen Betrieb der
Lebenshilfe Hartberg geht Inklusion durch den Magen. Das
Team des Integrationszentrums
Neudau produziert täglich rund
150 Mittagsmenüs, von denen ein
Großteil im Rahmen der Aktion
„Essen auf Rädern“ ausgeliefert
wird. Außerdem sorgen externe
Mittagsgäste und die zahlreichen
Besucher von vielfältigen Veranstaltungen für den inklusiven Charakter des Unternehmens. Dabei
sind in die betrieblichen Abläufe
auch Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf eingebunden.
Zur breiten Palette der Veranstaltungen zählen Bälle, Geburtstags- und Firmenfeiern, Hochzeiten, Totenmahle und Caterings,
die auch außer Haus angeboten
werden. Die Einsätze erfolgen
dabei nicht nur während der regulären Betreuungszeiten, sondern, je nach Bedarf, auch am
Abend oder an den Wochenenden. Es sind hohe Anforderungen an alle Beteiligten. „Aber mir
macht die Arbeit Spaß“, meint
Sabrina Fuchs. „Weil wir ein gutes
Team sind und ich immer wieder
mit externen Gästen zu tun habe,
von denen ich Anerkennung für
meine Arbeit und oft auch ein
Trinkgeld bekomme.“
Fuchs ist seit mehr als zehn
Jahren im Service tätig. Es ist

Erfolgreiche Zukunft
gibt’s als Dessert

Die Gäste des
Integrationszentrums Neudau sind sowohl von den
Speisen als
auch von der
freundlichen
Bedienung
begeistert.
LEBENSHILFE
HARTBERG

nur einer von vielen Tätigkeitsbereichen für die Beschäftigten.
Die Arbeit beginnt in der Küche,
setzt sich über das Service im
und außer Haus fort und reicht
bis zur Unterstützung bei der
Auslieferung von Essen auf Rädern, der Herstellung von Dekorationsartikeln und Instandhaltungsmaßnahmen rund um das
Haus. So meint Yvonne Gamperl
vom Küchenteam: „Mir macht es

Keine Schmutzwäsche
In der Wäscherei am Hauptplatz in
Deutschlandsberg arbeiten neun
Menschen mit Behinderung gemeinsam mit vier ausgebildeten
Fachkräften. Sie waschen, bügeln
und führen kleine Reparaturarbeiten durch. Mithilfe hochwertiger
Geräte können die Textilien schonend behandelt werden und die
hohe Qualität der Dienstleistung
ist garantiert.
www.lebenshilfen-sd.at/waescherei

Viel zu tun gibt es in der Wäscherei.
SCHIFFER

am meisten Spaß, die Essensbestellungen am Computer zu verwalten.“
Besonders erfreulich: Schon
mehrere Beschäftigte aus Neudau konnten an andere Gastronomiebetriebe in der Region vermittelt werden. „Und ein Großteil
davon ist noch immer dort tätig“,
freut sich Jochen Sabara, der
wirtschaftliche Leiter der Gastronomie, dass seine Arbeit nicht

nur Kunden zufriedenstellt, sondern auch Menschen mit Behinderung eine echte Chance gibt,
ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.

„Am liebsten verwalte
ich die Bestellungen
am PC “.
Yvonne Gamperl,
Küchenteam IZ Neudau

Kulinarisch verwöhnt
Der Weidenhof ist ein Gastronomiebetrieb, der Menschen mit Behinderung, die am ersten Arbeitsmarkt keine Beschäftigung finden,
eine Arbeitsmöglichkeit bieten.
Neben hausgemachten Kuchen,
kleinen Speisen und kulinarischen
Besonderheiten am Wochenende
kann man auch hausgemachte
Nudelprodukte oder Kekse im
Weidenhof erwerben.
www.lnw.at

Markus Unger packt im Weidenhof mit an.
HASENBURGER
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NACHGEFRAGT

MEINUNGEN

Inklusive
Bildung
Die Lebenshilfe bietet Schul
assistenz an. Wie gut gelingt
die Umsetzung?
MARTIN SAMONIG: Die Schulassistenz ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Bildungssystems geworden. Es
ist aber notwendig, die Maßnahme weiterzuentwickeln.
Daran arbeiten wir derzeit in
einem Pilotprojekt mit dem
Land Steiermark.
Wo liegen die größten He
rausforderungen?
Die Assistentinnen und Assistenten arbeiten oft unter prekären Verhältnissen, sie sind
nicht gut entlohnt, es fehlen
Aufgabenbeschreibungen,
Arbeitszeiten entfallen, wenn
das Kind krank ist. Und sie
sind nicht immer optimal in
das Schulteam vor Ort eingebunden. Es braucht daher Lösungen für Fragen nach der
Qualifikation, klaren rechtlichen Vorgaben und der strukturellen Einbindung von
Schulassistenz an der Schule.
Welche Rolle spielt die
Schulassistenz bei der inklu
siven Bildung?
Wenn wir die inklusive Schule
wollen, müssen die Qualität
weiterentwickelt und die
Struktur verbessert werden.
Denn eines ist klar: Es geht um
das Recht der Kinder auf
bestmögliche Teilhabe an Bildung.

Martin Samonig ist als Be
reichsleiter bei der Lebens
hilfen Soziale Dienste GmbH
für die Schuldienste verant
wortlich.
www.lebenshilfensd.at
FOTO: PRIVAT

Helmut Kos,
Direktor
ERSCHEN (4)

Mit der Schulassistenz, die es
seit zwei Jahren an unserer
Schule gibt, hat sich die Qualität
der Betreuung immens verbessert. Jetzt werden die Kinder,
die Unterstützung brauchen,
viel individueller begleitet. Und
auch die anderen Kinder profitieren davon, weil es weniger
Stress in der Klasse gibt. Mein
Traum wäre, dass jede Klasse
eine Schulassistentin hat, die
Teil des Teams ist.

Als Eltern die Lebenshilfe NetzWerk GmbH, die aus einem Zusammenschluss der Lebenshilfe
Feldbach und der Lebenshilfe
Radkersburg entstanden ist, um
Schulassistenz baten, haben wir
sofort reagiert. Es ist uns wichtig,
Monika Brandl, dass Kinder sich bestmöglich auf
Geschäftsführe- ein selbstbestimmtes Leben
vorbereiten können. Die Rahrin LNW Lebenshilfe Netz- menbedingungen der Schulassistenz sind derzeit jedoch noch
Werk GmbH
HASENBURGER nicht optimal.

„Wir sind froh,
dass wir sie
haben!“

Leona Walch und ihre Schulassistentin Susi
Dunst sind ein perfektes Team. Davon sind
nicht nur sie selbst, sondern auch die Eltern,
Lehrerinnen und der Direktor überzeugt. Die
Geschichte von zweien, die in einer Feldba
cher Volksschule herzlich willkommen sind.

L

ächelnd sitzt das blonde
Mädchen zwischen ihren
Klassenkameraden. Die siebenjährige Leona ist sichtlich
glücklich hier in der 2a-Klasse der
Volksschule II in Feldbach. Die junge Frau an ihrer Seite bestätigt
den Eindruck: „Leona ist von den
anderen Kindern von Anfang an
herzlich aufgenommen worden.“
Susi Dunst ist Leonas Schulassistentin. Ihre Aufgabe ist es, sie
durch den Schulalltag zu begleiten, ihr beim An- und Ausziehen,
beim Lernen, bei Sozialkontakten
und vielem mehr zu helfen. „Wo
Feinmotorik benötigt wird, wie
beim Abdrehen des Wasserhahns
oder dem Öffnen der Jausendose,
helfe ich Leona. Aber ich gebe

bewusst immer nur die allernötigste Unterstützung, ich will sie ja
zur Selbstständigkeit anleiten“,
erklärt die 28-jährige Sozialpädagogik-Studentin. Mit dem Ergebnis ist sie durchaus zufrieden:
„Leona hat in dem ersten halben
Jahr super Fortschritte gemacht
und das ist einfach wunderschön
zu sehen.“
Ein schwerer Start. Leona hatte
einen denkbar schweren Start ins
Leben: Mit dem Kabuki-Syndrom
geboren, reicht das Spektrum ihrer
Beeinträchtigungen
von
Schwerhörigkeit über einen Herzfehler bis hin zu einem globalen
Entwicklungsrückstand. Bis zum
sechsten Monat wurde sie über

eine Magensonde ernährt, hatte
eine Gehirnblutung und einen
Herzstillstand. „Wir dachten, sie
stirbt“, beschreibt ihre Mutter Andrea Walch, selbst Ärztin, die unendlich belastende Anfangszeit
mit ihrem ersten Kind. „Die Ärzte
haben gesagt, sie würde gar nichts
können: nicht sprechen, nicht gehen, nicht selbstständig essen. Bis
zu ihrem ersten Lächeln mit einem

| 11

Freitag, 4. Mai 2018

Anna Brucker,
Sonderschullehrerin

Ich kann viel besser auf die
Bedürfnisse der Kinder
eingehen, wenn eine
Schulassistentin da ist, die
sich um Alltägliches
kümmert. Dann muss ich
zum Beispiel nicht auch
noch schauen, ob das Kind
den Stift richtig hält. Ich
habe mehr Zeit und Kraft,
mich dem Unterricht zu
widmen. Davon haben alle
in der Klasse etwas.

Susanne Dunst,
Schulassistentin

Ich arbeite im ersten
Jahr als Schulassistentin
und habe zuvor noch nie
mit behinderten Kindern
zu tun gehabt. Da gab
es schon Sorgen: Kann
ich das? Schaffe ich
das? Aber die sind
längst verflogen. Ich bin
sehr motiviert, im Behindertenbereich noch
weitere Erfahrungen zu
sammeln.

Susanne Pronegg, Lehrerin

Ich arbeite zum ersten Mal
mit einer Schulassistentin
in der Klasse und es funktioniert sehr gut. Ohne Susi
hätte ich Sorgen, dass
Leona nicht gut genug
versorgt ist. Eine Schulassistenz muss auch auf das
eingehen, was ich brauche,
wir müssen uns immer
absprechen – das klappt
hervorragend. Wir haben
ein gutes Gesprächsklima.

Andrea Walch
ist glücklich,
dass sich Leona (links) so
gut entwickelt
und mit Brüderchen Felix
eine große
Freude hat.
ERSCHEN (2)

auch aus ihren stereotypen Verhaltensweisen heraus. „Es ist extrem wichtig, dass Susi Leona im
Unterricht zur Seite steht, weil Leona sonst da sitzen und eine halbe
Stunde lang den Kopf schütteln
würde“, so Andrea Walch. „Susi
passt extrem gut zu uns und wir
sind sehr froh, dass wir sie haben.“

halben Jahr, nachdem ihr die Magensonde entfernt wurde, dachten wir auch, sie sei schwer sehbeeinträchtigt.“
Mit viel Liebe, Förderung und
Therapie von Anfang an ist das
Unerwartete wahr geworden:
Leona spricht, geht und fühlt sich
unter anderen Kindern wohl. „Bei
der Tagesmutter und im Kindergarten hat sie sich gut entwickelt.

Es gab nie Probleme mit anderen
Kindern“, erzählt Andrea Walch.
Schulassistentin Susi ist eine Garantin dafür, dass auch der Schulbesuch gut klappt. „Leona ist
durch ihre eingeschränkte Motorik
unsicher, wenn sich zum Beispiel
ein Kind von hinten nähert“, weiß
die Mutter. Die Schulassistentin
vermittelt den Kontakt zu den anderen Kindern. Und sie holt Leona

Ein reiches Leben. Das können die
Klassenlehrerin, die Sonderschullehrerin und der Direktor der
Schule nur unterschreiben. „Jedes
Kind ist eine Bereicherung, aber
wir müssen die Chance bekommen, die Bereicherung zu leben“,
so Direktor Helmut Kos, der auch
ausgebildeter Sonderschullehrer
ist. „Mit der Schulassistenz können
wir Leona die Zeit geben, die sie
braucht und sie gut fördern. Und
die Lehrerinnen können sich den
anderen Kindern besser widmen.“

Von den 24 Kindern der 2a-Klasse
haben drei eine Behinderung,
zehn Kinder haben nicht Deutsch
als Erstsprache.
Reicher ist auch das Leben von
Andrea Walch und ihrem Mann
geworden: Seit drei Monaten komplettiert der kleine Felix die Familie. Nachmittags unterhält Leona
ihren kleinen Bruder, auf den sie
kein bisschen eifersüchtig ist, mit
Rollenspielen, zu denen auch die
Eltern eingeteilt werden. „Sie erzählt kaum vom Schulalltag, spielt
aber Szenen nach. So erfahren wir
einiges“, erklärt ihr Vater. Die Welt
der kleinen Leona wird langsam
größer, wie die Eltern strahlend
berichten: Vor Kurzem hat sie
erstmals eine Einladung zu einem
Spielnachmittag bei einer Schulfreundin bekommen.
Eva Reithofer-Haidacher
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Ein Haus mit vielen Räumen
Die Lebenshilfe NetzWerk GmbH vereint im
renovierten Stadthaus die Keramik-Manufaktur, Wohnungen und eine Produktionsschule.

K

onzentriert werden Kugeln
geformt – ganz vorsichtig.
Das Material Ton verträgt
keine Grobheiten. Zwei Tische weiter werden Formen eingeritzt, daneben bereits getrocknete Figuren
mit Glasur bemalt. Ja, es herrscht
geschäftiges Treiben in der Bürgergasse 48 in Feldbach, wo kürzlich die LNW Lebenshilfe Netzwerk
GmbH ein neues Quartier bezogen
hat. „Keramik-Manufaktur“ ist in
stilvollen Lettern weithin sichtbar
über dem alten Tor zu lesen. „Die
Keramikproduktion an unserem alten Standort in der Gleichenbergerstraße war nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich“,
erklärt Geschäftsführerin Monika
Brandl. „Die einzelnen Produktionsschritte waren auf verschiedene Räume aufgeteilt und die Wege
viel zu lang.“ Im neuen Gebäude
kann man barrierefrei in einer
durchgängigen Keramikstraße arbeiten. Ein Vorteil für alle dort beschäftigten Personen.
Die Keramik-Manufaktur ist neben der Natur-, Kreativ-, Medienund Designerwerkstatt ein wesentlicher Eckpfeiler der Tageswerkstätten der Lebenshilfe. „Ton ist
einfach ein Material, das viel kreativen Freiraum lässt“, sagt Brandl,
die auch weiß, dass die Keramikprodukte im Lebenshilfe-Shop, der
sich unweit der Manufaktur befindet, besonders gut ankommen.
Aber nicht nur dort kann man die
Werke bestaunen. Die Manufaktur
ist nämlich im Erdgeschoß des alten Stadthauses untergebracht
und zur Bürgergasse hin offen. So
haben auch Passanten die Möglichkeit, Einblicke in die Produktion
zu bekommen. „Mitten in der Stadt
zu sein, heißt Teil der Gesellschaft
zu sein und ihr auch etwas zu geben“, freut sich Brandl über den
zentralen Standort.
Unter diesem Motto wurde übrigens das gesamte Gebäude gestaltet. Über der Manufaktur befin-

den sich neben Büroräumlichkeiten nämlich eine Produktionsschule und ein Seminarraum, der auch
von externen Unternehmen angemietet werden kann. Im zweiten
Obergeschoß wurden Wohnungen
für vollzeitbetreutes Wohnen realisiert. Architekt Manfred Riedler
präzisiert: „Beim Umbau nehmen
wir besondere Rücksicht auf die
Bausubstanz des geschichtsträchtigen Gebäudes und den Ortsbildschutz.“ Es wurden ausschließlich
Kalkputze, mineralische Farben
und Lärchenholz (für Fenster und
Türen) verwendet. Nachhaltigkeit
und Ursprünglichkeit waren bei der
Auswahl der Baustoffe oberstes
Gebot. Weshalb auch die Fassade
nach der Sanierung ihr ursprüngliches Aussehen erhalten hat.
Und hinter der Fassade? Da wird
weiter fleißig modelliert, geritzt,
bemalt, gebrannt und auch experimentiert. Weil Arbeit – vor allem in
einem perfekten Ambiente – ja
auch Spaß machen darf.

Drei Ebenen,
drei Tätigkeitsbereiche.
Im alten Stadthaus sind die
Keramikmanufaktur, Wohnungen und
eine Produktionsschule sowie Büros und
Seminarräume
untergebracht.
PEPCREATIV/J. PFISTER
(3), HASENBURGER
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Kunterbunt
umhüllt
Reisepässe,
Smartphones
oder Taschentücher – in diesen Stoffen ist alles gut aufgehoben.
Hohe Verarbeitungsqualität und ansprechendes
Design überzeugen bei den Produkten des Nähateliers der Lebenshilfe Hartberg am Standort St. Johann. Die Produkte können direkt in der Werkstätte
bezogen werden. Kontakt: 0 33 32/64 555

Kleine Kletterer
Kraxeln, hochziehen, rutschen – mit dem Kleinkindklettergerüst der Holzwerkstätte Gratkorn
haben Kinder ab dem 10. Lebensmonat bestimmt
viel Spaß. Es fördert die Mobilität der Kleinen,
kann bis zu 30 Kilogramm belastet werden und
ist zusammenklappbar.
holzspielzeug@lebenshilfen-sd.at

Duftende Körperpflege
Das Begegnungszentrum Höch
bietet nicht nur ein Kaffeehaus
(und selbstgemachte Mehlspeisen), einen Schaukräutergarten, einen Bauernladen oder ein
Picknick am Demmerkogel mit
Spezialitäten aus der Region –
im ersten Stock werden auch
besondere Seifen hergestellt.
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von
9 bis 17 Uhr.
Kontakt: 0 34 57/309 09

FOTOS: LEBENSHILFE

Schönes und
Kreatives
Kunst auf hohem Niveau
Hochwertige Kunstwerke entstehen in den
Randkunst-Ateliers Lieboch und Graz. Bei
den Arbeiten der Künstler kommen unterschiedlichste Materialien und Techniken
zum Einsatz. Viele Preise bei namhaften
nationalen und internationalen Wettbewerben zeugen von der hohen Qualität der
Arbeiten. Nähere Informationen unter:
www.randkunst.at

Textile Bodenschätze
Vom Fleckerl- bis zum Schafwollteppich
(je nach Wunsch mit einer Breite von 60 bis
120 Zentimetern) reicht die Angebotspalette
der Weberei der Lebenshilfe Region Judenburg. Auch Taschen, Kissen oder Gästepantoffeln werden angeboten. Der Standort befindet
sich in der Feldgasse 19 in Zeltweg.
Kontakt: 0 35 77/242 03-555

Kulinarische Leckerbissen
Unterschiedliche Salze, Gewürze, Backmischungen für Brote, Muffins und Cookies,
Liköre, Tees und vieles mehr – bei der Produktlinie „Kostbar“ der Lebenshilfe Hartberg ist für
jeden Geschmack etwas dabei. Der Absatz erfolgt über Direktvermarktung und Handelspartner in der Region. Kontakt: 0 33 32/64 555

Tierische Besucher
Ein besonderes Zuhause für
Nützlinge im Garten bieten die
Nistkästen und Insektenhotels,
die in der Lebenshilfe Fürstenfeld hergestellt werden. Mit viel
Liebe zum Detail werden diese
auch zum Blickfang im Garten.
Erhältlich sind die Produkte
direkt in der Tageswerkstätte
in der Buchwaldstraße 14 in
Fürstenfeld.
Weitere Infos: www.lhff.at
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Mit Information und Vernetzung zum
Ziel: Rechtsberaterin
Ulrike Straka
C. MAVRIČ

Allein im rechtlichen
Dschungel?
Gesetze, Verordnungen, Anträge – wer Angehöriger eines Menschen mit
Behinderung oder selbst betroffen ist, findet sich selten allein zurecht.
Die Lebenshilfe-Rechtsberatung hilft, zum Beispiel der Familie O.

W

as kann man tun?“, fragt
Ahmed O.* immer wieder und lässt resigniert
die Hände in den Schoß fallen.
Sein Leben und das seiner Familie
ist alles andere als leicht: Die siebenjährige ältere seiner beiden
Töchter ist intellektuell und körperlich beeinträchtigt. Sie geht in

eine Schule, in der sie nicht optimal gefördert wird, sie bekommt
keine Therapie, die Wohnung ist
nicht barrierefrei und die schwangere Mutter ist im Alltag sehr belastet. Ahmed O. tut sein Bestes,
doch auch er ist am Rande seiner
Kräfte: Der bürokratische Aufwand, um zu Informationen und

WIE KOMME ICH ZU MEINEM RECHT?
Bei Fragen rund um das Behindertengesetz beraten die Juristinnen
der Lebenshilfe-Rechtsberatung vertraulich, kompetent und kostenfrei. Sie sind unter der Rufnummer 0650/81 25 754 erreichbar.
Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Rechtsberatung mit Ihrer Spende!
Empfängerin: Lebenshilfe Steiermark
IBAN: AT76 3800 0001 0710 4730, BIC: RZSTAT2G
Verwendungszweck: Rechtsberatung

schließlich zu seinem Recht zu
kommen, ist zermürbend. Doch
Ahmed O. hat Glück: Eine Sozialarbeiterin weist ihn auf die kostenlose Rechtsberatung der Lebenshilfe hin. Und so kommt er,
mit seiner behinderten Tochter in
einem Kinderbuggy, zum Erstgespräch zu Ulrike Straka in die Gra-

„Der bürokratische
Aufwand, um zu Informationen und schließlich zu seinem Recht
zu kommen, ist zermürbend.“
Ulrike Straka, Rechtsberaterin

zer Beratungsstelle. „Mir war
gleich klar, dass es sich hier um
eine besonders herausfordernde
Situation handelt“, so die Juristin.
Ihr Fachwissen und ihr gutes
Netzwerk zeigen rasch Erfolg: Es
gelingt ihr, Ahmed O. den Weg zu
einer neuen, besser geeigneten
Schule für seine Tochter zu ebnen.
Auch therapeutische Angebote
finden sich.
Schließlich gelingt es, zur großen
Freude der Familie, das passende
Pflegegeld zu bekommen – immerhin zwei Stufen höher als bisher. Die Wohnsituation, stellt sich
heraus, lässt sich erst entschärfen,
wenn die Familie einen unbefristeten Aufenthalt hat. Ulrike Straka
vermittelt den Familienvater an
die Caritas MigrantInnenberatung
weiter. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Magistrat
Graz kann schließlich ein neuer
Reha-Buggy für das Mädchen
über das Behindertengesetz finanziert werden.
Nach wenigen Monaten hat sich
das Leben der Familie O. deutlich
verbessert. Allein hätte sie den
Weg durch den Verwaltungsdschungel sicher nicht gefunden.
*Name geändert
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Bewegung kann
vieles bewegen
Seit 15 Jahren gibt es in Knittelfeld ein inklusives
Sportangebot. Und in Graz öffnen sich Vereine für
Menschen mit Behinderungen.

M

ario Liebminger und Fritz
Brandstetter sind bereit. Die
beiden stehen an der Ziellinie und
warten auf das Startzeichen. Und
dann geht es los. Begeistert drehen die beiden Lebenshilfesportler ihre Runden – und zwar gemeinsam mit Schülern des Gymnasiums Knittelfeld. Seit 15 Jahren
trainiert eine Gruppe von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen einmal wöchentlich mit den Buben und Mädchen.
„Es ist ein Angebot im Rahmen
des Kurssystems in der Oberstufe“, erklärt Lehrer Richard Schwaiger-Fellinger, der gemeinsam mit
Monika Walzl für das inklusive
Sportprojekt verantwortlich ist.

In Graz wurde „MOI – Move on to
Inclusion“ ins Leben gerufen.
Ziel des Projektes sei es, die Umsetzung inklusiver Sportangebote zu fördern, so Projektverantwortlicher Thomas Gruber. Und
es gibt auch schon konkrete Angebote. Gemeinsam mit dem
Grazer Volleyballverein VSC soll
ein Unified Team aufgebaut werden. In Kooperation mit dem Alpenverein wird inklusives Wandern im Grazer Bergland angeboten und eine Teilnahme am
Stefflhof Adventure Triathlon im
August ist geplant. Jetzt braucht
es nur noch motivierte Sportler,
die sich den Herausforderungen
stellen.

Richard Schwaiger-Fellinger gibt das Startzeichen für die
Sportler
LEBENSHILFE KNITTELFELD
INFORMATIONEN: Monika Walzl, Special Olympics Sportgruppe,
Mobil 0676-841 935 14 walzl.m@lebenshilfe-knittelfeld.at
Thomas Gruber, TUMAWAS move on to inclusion,
Mobil: 0676-845 278 684, thomas.gruber@lebenshilfen-sd.at

Wenn Träume wahr werden
Die Lebenshilfe begleitet Menschen mit Beeinträchtigung bei ihrer persönlichen Zukunftsplanung.

H

Um Stärken, Träume und Wünsche geht es bei der persönlichen
Zukunftsplanung.
LEBENSHILFE FÜRSTENFELD

arald I. ist zufrieden mit seinem Leben. Vor Kurzem hat
er sogar seine Schwester in Wien
besucht, mit der er jahrelang
keinen Kontakt hatte. Harald I. ist
ein Mann mit intellektueller
Beeinträchtigung, der von der
Wohn- und Freizeitassistenz der
Lebenshilfe Fürstenfeld begleitet
wird. Er ist einer der ersten, die in
den Genuss der persönlichen Zukunftsplanung gekommen sind.
Zentral dabei ist das jährliche
Treffen mit seinen engsten Bezugspersonen zu einer „Persön
lichen Lagebesprechung“. Ziel
ist, seine versteckten Wünsche
und Träume aufzuspüren und
Wege zu finden, diese mit Unterstützung zu erreichen. Damit hat
sich das Leben von Harald I. in

den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Nach langer Arbeitslosigkeit hat er einen Job
gefunden. Konsequent spart er
Geld, um sich Träume zu erfüllen.
Ein Fahrrad und eine Saisonkarte
für alle Heimspiele des FSK Fürstenfeld kann er schon abhaken,
nun steht abermals eine beglei
tete Urlaubswoche im Sommer
am Plan.
„Haralds Selbstwert ist in den
letzten drei Jahren enorm gestiegen. Seit er mit seinem Unterstützerkreis die ersten Ziele erreicht
hat, hat er auch im Alltag immer
mehr begonnen, seine Wünsche
und Bedürfnisse mitzuteilen“,
sagt seine Assistentin Laura Neumann.
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AUSSTELLUNG

Hier wird
die Vielfalt
sichtbar
Die Bezirkshauptmannschaft wurde
in Hartberg zum Ausstellungsraum.
Beschäftigte der Lebenshilfe Hartberg zeigen bis 11. Mai ihre Werke.

U

nter dem Motto „Werke der
Vielfalt“ präsentieren Beschäftigte der Lebenshilfe Hartberg
von den Standorten Neudau und
Pöllau in der Bezirkshauptmannschaft in Hartberg ihre künstlerischen Arbeiten. Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer freute
sich, zur Vernissage zahlreiche In-

Einige der Künstler und die Hausmusik der Lebenshilfe im Kreis der Ehrengäste.

LEBENSHILFE HARTBERG

teressierte, darunter auch die Präsidentin der Lebenshilfe Steiermark, Heidrun Notbauer, und Diözesanratsvorsitzenden Fritz Polzhofer begrüßen zu können.
Lebenshilfe Hartberg-Geschäftsführer Roland Edelhofer ging in seiner Vorstellung der Künstler, die er
gemeinsam mit der Beschäftigten

Elisabeth Wiesenhofer durchführte, vor allem auf den Inklusionsgedanken ein. „Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung ein Leben
inmitten unserer Gesellschaft führen können. Das heißt, dass sie in
allen Lebensabschnitten möglichst
aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilhaben. Eine Veranstaltung wie

die heutige leistet einen wichtigen
Beitrag zum Abbau räumlicher, sozialer und struktureller Barrieren.“
Musikalisch umrahmt wurde die
Vernissage von der Hausmusik
der Lebenshilfe Hartberg. Die
Werke können bis Freitag, 11. Mai,
während der Öffnungszeiten besichtigt werden.

BÜCHERECKE

Diese Bilder
machen Appetit

Mit Behinderung
leben seit 1938

Pionierin für die
Inklusion

Es ist ein besonderes Kochbuch, das die
Lebenshilfe Region Judenburg kürzlich realisiert hat. Auf 127 Seiten werden darin 43
Gerichte präsentiert – und zwar in Wort
und Bild. Jeder Arbeitsschritt, der für das
Entstehen des Gerichts notwenig
ist, wurde bildlich festgehalten.
Das soll ein Nachkochen auch für
jene erleichtern,
die mit herkömmlichen Kochbüchern nicht zurandekommen.
24 Euro
Das Buch „Schritt
für Schritt zum guten Appetit“ ist in allen
Standorten der Lebenshilfe Region Judenburg erhältlich. Die Einnahmen aus dem
Verkauf kommen derselben zugute.

Ein wichtiges Werk, gerade im heurigen
Gedenkjahr, haben Heimo Halbrainer vom
Clio-Verlag und Ursula Vennemann von
der Lebenshilfe gemeinsam herausgegeben: Der Sammelband „Es war nicht immer so“ widmet
sich dem Leben
mit Behinderung
in der Steiermark
von 1938 bis
2014. Mehr als
2000 Steirerinnen und Steirer
wurden während
der NS-Zeit ermordet, weil sie
psychisch krank
15 Euro
oder behindert
waren, als aufsässig, erblich belastet oder
einfach verrückt galten. Erhältlich ist es
unter 0316/71 55 06.

Als 1980 ihr Sohn Wolfgang mit Down
Syndrom zur Welt kam, änderte sich das
Leben für Ursula Vennemann und ihre
Familie entscheidend. Mit der Kleine-Zeitung-Redakteurin Claudia Gigler führte
die Präsidentin
der Lebenshilfe
Graz und Umgebung – Voitsberg
ein
Gespräch
über ihre stete
Pionierarbeit, die
in kleinen Schritten über die
Grenzen von Institutionen hinaus
zu großen Erfol9,50 Euro
gen führte.
Das Buch unter dem Titel „Wir haben
nur eine Welt, in der wir leben“ ist unter
0316/71 55 06 erhältlich.

