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im Kopf
Am 3. Dezember ist der
Internationale Tag der
Menschen mit Behinderungen.
Die erste Generation nach der
NS-Euthanasie wird nun alt.
Zeit, gemeinsam über
Lebensqualität im Alter
nachzudenken.

Christa Kovacic ist eine jener älteren
Menschen mit Behinderungen, die in einem
Buch und in der Ausstellung „Alt werden“
im GrazMuseum porträtiert werden
(s. S. 10/11). Die 68-Jährige wird seit
beinahe 40 Jahren von der Lebenshilfe
in Trofaiach begleitet.
Mavrič

Scherzen

Schenken

sprechen

Mit Humor nimmt Herwig Rezsni
den Alltag im Lebenshilfe-SeniorenWohnhaus.

Weihnachtsgeschenke mit Wert:
Handgefertigtes gibt es in den
Lebenshilfe-Werkstätten.

Im Gespräch über Krankheit und Tod
mit Menschen mit Behinderungen
und ihren Begleiterinnen.
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Freundschaft

Donat Schöffmann, Geschäftsführer der
Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH

Kanizaj

Niemand will allein sein
Die österreichische Bundesregierung will bis zum
Jahresende ihren Plan für ein zukünftiges Pflegesystem erstellen, ein ambitioniertes Projekt. Verglichen mit dieser Herausforderung, für manche
eine der größten Baustellen der Republik, ist die
Frage, wie Menschen, die lebenslang behindert
waren, im Alter leben sollen, eine überschaubare.
Waren sie doch schon immer auf Unterstützung
beim Leben angewiesen und war mit der Betreuung und Pflege schon in den vergangenen Jahren
ein hoher Kostenaufwand für die öffentliche
Hand verbunden.
Fragt man behinderte Menschen, wie sie im Alter leben wollen und welche Unterstützung sie
brauchen, geben sie so ziemlich dieselben Antworten wie jene Menschen, die erst spät, bedingt
durch ihr Alter, körperliche und in vielen Fällen
intellektuelle Beeinträchtigungen erleiden. Die
meisten wollen dort alt werden und auch sterben
wo sie zu Hause sind, wo sie hingehören. Allein
will man nicht sein, nicht allein gelassen mit den
Beschwernissen und Einschränkungen des hohen
Alters. Natürlich will man bei der Pflege auch unterstützt werden. Aber das ist in Wirklichkeit
nicht das Wichtigste. Wichtiger ist, dass man
auch im Alter Menschen um sich hat. Daher droht
in den kommenden Jahren in Österreich nicht nur
ein Pflegenotstand, sondern es droht vor allem
ein Betreuungs- und Beziehungsnotstand. Das
wissen auch jene Organisationen, die täglich die
Krankenpflege und Heimhilfe in den Haushalten
leisten. Hilfe im Minutentakt ist zu wenig.
Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele
aus dem Bereich der Lebenshilfe, wie Menschen
mit Behinderungen im Alter ganz gut mit ihrem
Leben zurechtkommen. Dies ist möglich, weil aus
Mitteln der steirischen Behindertenhilfe nicht nur
Pflege bezahlt wird, sondern vor allem auch Personal für Betreuung und Begleitung. Der Mensch
ist eben kein „Pflegefall“, sondern wird erst dadurch zum Menschen, dass andere für ihn da sind
und er zu diesen Beziehungen unterhält. Insofern
geht es in Zukunft nicht nur um ein Pflegesystem,
sondern vor allem auch um einen Weg, für alte
Menschen ausreichend Beziehungen und Betreuung sicher zu stellen.

Wo die innere
Schönheit zählt
Älterwerden kann viele Gesichter haben: ein weises,
ein kindliches, manchmal ein trauriges oder melancholisches. Aber, wenn man Glück hat, auch ein frohes und
zufriedenes. Das zeigen Herwig Rezsni und Herta Reiter, zwei der neun Menschen aus dem Seniorenwohnhaus 2b in Trofaiach, einer Einrichtung der Lebenshilfe.
Ein freundlicher und heimeliger Ort, der speziell auf
die Bedürfnisse älterer Menschen mit Behinderungen
ausgerichtet ist.

Herwig Rezsni
und Herta Reiter sind seit
Jahren befreundet, der
Altersunterschied spielt
keine Rolle.

W

elches Laub hängt nicht
am Baum?“ Mit verschmitztem
Lächeln
wartet Herwig Rezsni auf die Antwort. „Urlaub!“ Seine lustige Brille
und die Baseballkappe unterstreichen den ersten Eindruck: Hier
steht ein humorvoller, positiver
Mann, der aufmerksam an seiner
Umgebung Anteil nimmt und immer einen Witz auf den Lippen
hat. Dass er auf die 60 zugeht,
sieht man ihm nicht an. Er ist seit
Jahren mit Herta Reiter befreundet. Beide leben im Seniorenwohnhaus der Lebenshilfe in Trofaiach und nehmen tagsüber an
der Seniorengruppe teil, die praktisch in den Wohnbereich integriert ist und einen strukturierten
Tagesablauf ermöglicht.

Mit Charme und stets einem Scherz auf den Lippen gewinnt Herwig Rezsni die Herzen.
Vajak (3)

Gebraucht
werden.
„Jeder
braucht Aufgaben“, meint Christa
Scherer, seit über zwanzig Jahren
Begleiterin im Wohnhaus, „bei uns
wird darauf geachtet, dass erhalten bleibt, was noch geht“.
Mit ihren 76 Jahren tritt Herta
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Reiter zwar schon etwas kürzer,
dennoch hilft sie regelmäßig beim
einen oder anderen Arbeitsschritt
in der Gruppe. Ob seines „jugendlichen“ Alters ist Herwig noch ein
wenig aktiver. Sein Arbeitsalltag
besteht unter anderem aus Geschirrtücher
zusammenlegen,
Stiegen kehren oder auch einmal
den „Tandler“ unterstützen, ein
Geschäft in unmittelbarer Nähe,
das Produkte der Lebenshilfe im
Sortiment hat. Dort hält er auch
gerne ein Plauscherl mit den
Kunden.
Der Altersunterschied tut der
Freundschaft von Herta Reiter
und Herwig Rezsni keinen Abbruch. „Bei unseren Bewohnern

geht es nicht darum, ob irgendwer vielleicht zu alt ist oder nicht
mehr so gut aussieht. Das ist alles
ganz egal!“, meint Scherer. Was
zähle, sei die emotionale Beziehung zueinander.
Weniger allein. Und so nimmt die
Gemeinschaft hier einen großen
Stellenwert ein: Man isst zusammen, man lacht zusammen, man
redet, spielt oder ruht sich einfach
nur aus, mit dem beruhigenden
Wissen, nicht alleine zu sein. Zusätzlich gibt es im LebenshilfeWohnhaus zahlreiche Angebote
wie etwa Entspannungskurse,
Massagen oder auch Tanzkurse.
Herta Reiter besucht sehr gerne

die Musikeinheit einmal in der Woche. „Da kommt der Willi, der
spielt immer!“, freut sie sich heute
schon darauf.
„Unser Fernsehraum ist ab vier
Uhr nachmittags so etwas wie unser Wohnzimmer“, erklärt die Begleiterin. Herta fragt: „Christa,
wann machen wir wieder einmal
eine Mehlspeise?“. Natürlich wird
auch für‘s süße Wohl gesorgt!
Leider vergeben. Auf ihr helles
freundliches Zimmer, mit dem erfrischenden Blick nach draußen
ist Herta Reiter, die eine gebürtige
Vordernbergerin ist, besonders
stolz. Auch Herwig Rezsni präsentiert gerne sein Refugium. Bunte

Bettwäsche, Fernseher, einige Pokale vom Schwimmen und Langlaufen und eine eigene Kaffeemaschine, die er freundschaftlich
auch seinem Zimmernachbarn
zur Verfügung stellt.
Und Herwig mag Herta wirklich
sehr.
„Herta ist so feinfühlig und
merkt sofort, wenn es jemandem
nicht gut geht“, berichtet Christa
Scherer. Vielleicht einer der Gründe, warum Herwig beim Verabschieden noch sagt: „Heiraten
möcht‘ ich die Herta gerne!“ Aber
wie das Leben so spielt, Hertas
Herz ist leider schon vergeben …
Adele Schwingenschlögl
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Schlaflose Nächte
vor dem Wahltag

Interview

„Wir wollen unser Leben
mitgestalten!“

Mitbestimmung wird bei den steirischen Lebenshilfen
groß geschrieben. Deshalb wählen Menschen mit Behinderungen, die von der Lebenshilfe begleitet werden, ihre
eigenen Vertreterinnen und Vertreter. Wie aber läuft so
eine Wahl ab? Die Lebenshilfe Hartberg berichtet.

D

ie Nervosität vor dem Wahltag ist groß. „Ich konnte vor
Aufregung nicht schlafen“, erzählt
Thomas Lerch, Interessenvertreter am Standort St. Johann. Verständlich, denn nicht weniger als
die Wiederwahl steht auf dem
Spiel. Es geht um die Wahl der Interessenvertretung in seiner Einrichtung – und die Anzahl an Mitbewerbern ist groß.
Die Interessenvertretung, vergleichbar mit dem Betriebsrat,
setzt sich dafür ein, dass Beschwerden, Anregungen und Ideen von Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten und
Wohnhäusern der Lebenshilfe an
die Leitungen weitergetragen

werden. Die Lebenshilfe Hartberg
hat für diese Funktion ein eigenes
Handbuch entwickelt, in dem die
Strukturen der Mitbestimmung
genau geregelt sind, und auch das
Wahlprozedere: Alle von der Lebenshilfe Hartberg begleiteten
Menschen werden vor der Wahl in
leichter Sprache über Wesentliches wie Ort und Zeitpunkt der
Wahl informiert.
Und dann startet auch schon
der Wahlkampf, der aufgrund der
vielen Kandidaten die Nerven
strapaziert. Unter Aufsicht einer
Wahlkommission fällt die Entscheidung in einigen Einrichtungen erst in der Stichwahl. Und wie
immer am Ende eines Wahltages

Glückliche Sieger nach einer
harten Wahlauseinandersetzung: Neuwahl der
Interessenvertreter in Hartberg.
Lebenshilfe

Hartberg

wird auf der einen Seite ausgiebig
gefeiert. Auf der anderen Seite
müssen enttäuschte Wahlverlierer getröstet werden. Manuel

Lankmair, einer der Sieger, resümiert: „Der Wahlkampf und vor allem die Stichwahl waren total
spannend.“

Wie komme ich zu meinem Recht?
B

ehindertengesetz, Sozialversicherung, Pflege, Steuer, Erwachsenenschutz – wer soll sich
da noch auskennen? Menschen
mit Behinderungen und ihre Angehörigen bekommen bei der Lebenshilfe-Rechtsberatung kostenlos die Informationen, die sie
brauchen, um sich im rechtlichen
Dschungel nicht zu verirren.
Die beiden Juristinnen Elke Mori

und Ulrike Straka verstehen es,
komplexe Rechtsmaterien einfach
zu erklären, Anträge und Bescheide in leichter Sprache verständlich zu machen und bei Behördengängen zu unterstützen. Auch
Vorträge und gut konzipierte
Workshops zu relevanten Rechtsthemen für Betroffene, Angehörige und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen zum Angebot.

Die Rechtsberatung ist auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende!
Empfängerin: Lebenshilfe Steiermark
IBAN: AT76 3800 0001 0710 4730, BIC: RZSTAT2G
Verwendungszweck: Rechtsberatung
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Die Lebenshilfe-Rechtsberaterinnen Elke Mori (links) und Ulrike
Moser, Mavrič
Straka sind unter 0650 81 25 754 erreichbar

Ein aktives Leben in guter Gesellschaft wollen Menschen mit Behinderungen im Alter
führen. Hanna Kamrat, Selbstvertreterin und
Vizepräsidentin der Lebenshilfe Österreich,
erklärt im Interview, was es dafür braucht.

Ä

lterwerden mit oder ohne
Behinderungen – worin
liegt der Unterschied?
Hanna Kamrat: Der wesentliche Unterschied ist, dass Menschen ohne Behinderungen frei
entscheiden können, was sie im
Alter machen und wo sie leben
werden. Sie sind nicht so stark
abhängig von finanziellen oder
politischen Vorgaben.
Menschen mit Behinderungen
dagegen müssen darauf vertrauen, dass Behörden, Angehörige,
Einrichtungen oder gesetzliche
Erwachsenenvertreter Entscheidungen treffen, die für sie die
besten Lebensbedingungen im
Alter sichern. Oft wird nicht nach
unseren Bedürfnissen entschieden. Wir Selbstvertreterinnen und
Selbstvertreter kämpfen darum,
dass jeder Mensch mit Behinderungen aktiv sein Leben mitgestalten kann. Selbstbestimmung
ist ein Grundrecht.
Wo und wie wollen Menschen
mit Behinderungen alt werden?
Wie die meisten Menschen wollen
auch alte Menschen mit Behinderungen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben.
Sie wollen ein aktives und entspanntes Leben führen und nicht
vereinsamen. Für viele passt die
Arbeit in einer Werkstätte nicht
mehr. In den Tagesstätten wird es
daher notwendig, Seniorengruppen einzurichten. Jeder tut, was
er kann.
Für Menschen mit hohem Un-

terstützungsbedarf ist es wichtig,
dass der Tagesablauf so gestaltet
wird, dass sie daran teilnehmen
können. Menschen mit Behinderungen müssen dann auch lernen,
sich mit den Folgen von schweren Krankheiten und dem Sterben
auseinanderzusetzen.
Ältere Menschen mit Behinderungen leben in der Steiermark
oft in Wohngruppen und besuchen eine Tageseinrichtung oder
Werkstätte. Was müssen diejenigen, die dort arbeiten, für eine
gute Begleitung können?
Wir fordern, dass nur gut ausgebildete und für diesen Beruf
geeignete Personen beschäftigt
werden. Leute, die wissen, wie
sie auf die persönlichen Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen
eingehen können. Und die auch
ausreichend Zeit dafür haben. Sie
sollten einen sehr sensiblen Umgang im Gespräch und bei pflegerischen Handlungen haben.
Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf brauchen eigens geschulte Mitarbeiter, die
die Fähigkeiten dieser Personen
erkennen und gut mit ihnen kommunizieren können. In den Wohneinrichtungen muss es, wenn
notwendig, einen aktiven Nachtdienst geben.
Die Selbstvertreterinnen und
Selbstvertreter der Lebenshilfe Steiermark haben sich in den
vergangenen Monaten intensiv
mit der Frage des Alterns von

Eine eigene Pension und persönliche Assistenz gehören zu den Forderungen von Vizepräsidentin Hanna Kamrat.
Lebenshilfe Österreich
Menschen mit Behinderungen
beschäftigt. Warum eigentlich?
Lange gab es das Gerücht, dass
wir ab dem 60. Lebensjahr ins
Pflegeheim müssen, wenn wir
die Pflegegeldstufe 4 oder höher
haben. Das hat natürlich Angst
gemacht. Noch heute wissen wir
nicht, was mit uns geschehen
wird, wenn wir nicht mehr in die
Werkstätten gehen können oder
wollen. In manchen Wohneinrichtungen kannst du nicht deinen Lebensabend verbringen,
wenn du chronisch krank wirst.
Den Selbstvertretern ist es ein
großes Anliegen, dass die Politik
und die Einrichtungen rechtzeitig
rechtsverbindliche Vorkehrungen
treffen.
Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen fordern Sie?

Für alle, die in einer eigenen Wohnung wohnen oder bei der Familie
ist eine eigene Pension wichtig.
Die Betreuung, die Pflege und
die Hilfsmittel müssen durch ein
persönliches Budget und das
Pflegegeld abgesichert sein. Die
persönliche Assistenz ist überhaupt das Wichtigste, egal ob zuhause, in einer Wohngruppe oder
im Wohnheim.
Wichtig sind auch kleinere Wohnformen, wo Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen gemein-sam
leben können. Jedem Menschen
mit Behinderungen muss es möglich sein, auch bis zum Lebensende
in seiner eigenen Wohnung oder
in einer Wohngruppe bleiben zu
können. Barrierefreie Zugänge zu
den Geschäften, Ärzten und allen
öffentlichen Einrichtungen sollten
eine Selbstverständlichkeit sein.
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Holz ist seine
Leidenschaft

Arbeiten im Alter

Bei der Post fühle ich mich wohl
Rosalinde Tieber wechselte im Sommer von der Tageswerkstätte in die Poststelle in Kirchbach.

R

osalinde Tieber ist schon sehr
erfahren, was das Arbeiten betrifft. Im Alter von 34 Jahren kam
die mittlerweile 60-Jährige zur
Lebenshilfe. „Ich habe in der Tageswerkstätte gearbeitet“, erzählt sie. „Habe gefilzt und mit
Perlen gearbeitet.“ In der Tageswerkstätte sei immer sehr viel los
gewesen. „Es war auch sehr laut“,
erzählt die rüstige Seniorin, dass
das Arbeiten dort zunehmend anstrengender für sie wurde. Eine
Pensionierung wäre für Rosalinde
Tieber aber nie in Frage gekommen. „Arbeiten wie alle anderen
auch und Pension wie alle anderen auch“, sagt sie schmunzelnd
und scheut keinen Vergleich mit
Menschen am regulären Arbeitsmarkt.

Eine Lösung musste dennoch
her und so wechselte sie heuer im
Sommer in die Poststelle nach

Kirchbach. „Hier kann man sich
besser unterhalten und besser
konzentrieren“, sagt sie und stem-

„Solange ich gesund bin, werde ich weiter arbeiten“, so Rosalinde
Hasenburger
Tieber. 

pelt gewissenhaft ein Kuvert ab.
Die Tätigkeit macht ihr Spaß und
sie schätzt ihre Kollegen. Nur die
Arbeitszeiten – Rosalinde arbeitet
von acht bis halb vier – sind
manchmal doch anstrengend.
„Solange ich gesund bin, werde
ich weiter arbeiten“, meint sie.
„Aber eine Altersteilzeit wäre vielleicht doch was, damit ich ein bisserl später zu arbeiten beginnen
könnte.“
Pläne für die Pension hat sie bereits: Puzzle bauen, Mandala malen, reiten, schwimmen, gemütlich
Kaffee trinken, essen und spazieren gehen. „Und jeden Tag so lange schlafen wie ich will.“ Und ihre
Kollegen in der Post würde sie natürlich auch hin und wieder besuchen.

Weil Häferlputzen
nicht genug ist
n die Pension sollen andere
denken. Dietmar Künl, 61 Jahre alt, hat mit der Arbeit ja genau
genommen gerade erst begonnen. Seit eineinhalb Jahren ist er
in der Tageswerkstätte der Lebenshilfe Fürstenfeld beschäftigt
und sagt selbst: „Die Arbeit hier
freut mich sehr. Ich kann gar nicht
genug danke sagen, dass ich hier
sein kann.“
Denn eigentlich war für Dietmar
Künl ein anderer Weg geplant
worden. Nachdem seine Mutter
sich aus Altersgründen nicht mehr
ausreichend um ihn kümmern
konnte, fanden seine beiden Geschwister für ihn einen Platz in einem Tageszentrum für Senioren.

Als einer der jüngsten und wenigen männlichen Menschen mit
Behinderungen war er dort jedoch schnell unterfordert. Die
Kaffeekränzchen und das anschließende Kaffeehäferlputzen
waren für ihn keine Herausforderung. Selbst die Leiterin des Tageszentrums musste unumwunden zugeben, dass sie Dietmar
Künl nicht gemäß seines Fähigkeitsprofils beschäftigen könne.
So machten sich seine Geschwister erneut auf die Suche
und wurden bei der Tageswerkstätte der Lebenshilfe Fürstenfeld
fündig. Und der Schnuppertag
hinterließ nicht nur bei Dietmar
Künl einen bleibenden Eindruck.

Das Schaffen
von Holzwerkstücken ist
Christoph
Cossovels
große Freude.
BAUER


Mit seinen 66 Jahren ist Christoph Cossovel reich
an Erfahrung und somit ein wichtiger Mitarbeiter
der Holzwerkstätte Trofaiach.

F

ür Christoph Cossovel bedeutet Arbeit pure Lebensfreude.
Täglich fährt der 66-Jährige unter
der Woche von seiner Seniorenwohngruppe in die Holzwerkstätte der Lebenshilfe Trofaiach, um
dort seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen – dem Flächen- oder Kantenschleifen von
Holzgegenständen. Früher war er
mit der Gartengruppe der Lebenshilfe unterwegs und hat
Grünanlagen von Unkraut und
Laub befreit. Auch in der Keramikwerkstatt hat er einmal gearbeitet. Aber seine wirkliche Freude
hat er im Schaffen von Holzwerkstücken gefunden. Deshalb ist

eine Pension, die aufgrund seines
Alters schon längst gerechtfertigt
wäre, keine Option für ihn.
„Christoph ist ein wichtiger Teil
unserer Gemeinschaft“, erzählt
ein Mitarbeiter der Holzwerkstätte. „Sein Wissen und seine Fähigkeiten sind gefragt. Er wird gebraucht und geschätzt.“ Und
zwar so sehr, dass er es sich auch
erlauben darf, manchmal erst um
neun Uhr zur Arbeit zu erscheinen. Auch, dass er aufgrund seines Alters häufiger kleine Pausen
braucht, wird nicht als Problem
gesehen. „Wir haben größtes
Verständnis dafür, dass es
manchmal zwickt und zwackt

und versuchen möglichst flexibel
und individuell auf Christoph einzugehen“, so die Betreuerinnen
der Lebenshilfe, die froh sind, einen so agilen Mitarbeiter in ihren
Reihen zu wissen.
Christoph Cossovel selbst denkt
auf jeden Fall nicht daran, sein Le-

ben in irgendeiner Form zu ändern. Und so wird man in den
„Jahreszeit`n“ und dem „Tandler“
(beides Läden der Lebenshilfe
Trofaiach) wohl auch weiterhin
Produkte erwerben können, an
denen der 66-Jährige Hand angelegt hat.

Zwischen Dinkelherzen und Filztaschen
Regina Kobald ist eine von neun Kundinnen der Lebenshilfe, die im kürzlich eröffneten Dorfladen in Fohnsdorf arbeiten.
Als Spätberufener voll motiviert: Dietmar Künl in
der Tageswerkstätte.
Lorenz


Dietmar Künl arbeitet seit eineinhalb Jahren in der
Tageswerkstätte der Lebenshilfe Fürstenfeld.

A
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„Dietmar war so motiviert, dass er
sofort die ganze Firma auf den
Kopf stellen wollte“, erinnert sich
ein Mitarbeiter. Für den Junggebliebenen selbst war nach der
Schnupperzeit ohne Zweifel klar:
„Hier bleibe ich!“.Und so tackert er
jetzt fleißig bei der Bierkistenpro-

duktion und hilft beim Zusammenbau von Vogelhäusern – immer mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen. Nur eines
ärgert ihn manchmal: „Mein gelähmter Arm. Wäre der gesund,
könnte ich noch viel schneller arbeiten.“

B

itte die Dinkelherzen einpacken“, hallt die Anweisung einer Mitarbeiterin durch den Dorfladen in Fohnsdorf. Regina Kobald eilt sofort herbei und erledigt
die Arbeitsschritte mit einem Lächeln. Die 58-Jährige lächelt
meistens, egal ob sie im Ruheraum sitzt und bastelt oder ob sie
im Verkaufsraum beim Einsortieren der Waren mithilft.
Und zu tun gibt es im Dorfladen immer etwas. So wird das
Sortiment in den nächsten Monaten an die Bedürfnisse der Käufer
angepasst. Bio-Frühstück, Produkt-Verkostungen und individuelle Geschenkkörbe sind schon
jetzt im Angebot. Zusätzlich zu
den Produkten aus dem bäuerlichen Bereich und den vielen biologisch erzeugten Lebensmitteln
werden außerdem auch Filzta-

schen, Seifen und verschiedene
Dekorationsartikel in liebevoller
Handarbeit hergestellt und verkauft.

Regina Kobald
mit einer der
in liebevoller
Handarbeit
hergestellten
Filztaschen.
Lebenshilfe Region
Judenburg

Regina Kobald präsentiert professionell eine der begehrten Filztaschen und meint dabei lächelnd:
„Man merkt, dass die Leute ein-

fach glücklich sind, wenn sie bei
uns einkaufen!“
Ebenso wie die Mitarbeiter, die
hier eine Chance bekommen, ihre
Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen auszubauen. Neun Menschen mit Behinderungen arbeiten seit der Eröffnung am 2. Juli in
dem neuen Geschäft am Hauptplatz. Und wenn man sich etwas
Zeit nimmt und am „GemeinsamTisch“ einen Kaffee oder eine Jause serviert bekommt, spürt man
sofort die besondere Stimmung,
die hier herrscht. Eine Stimmung,
die auch Regina Kobald an jedem
Arbeitstag in sich aufsaugt. „Regina ist einfach eine tolle Mitarbeiterin“, so eine Lebenshilfe-Mitarbeiterin aus dem Dorfladen. „Sie
hat in den letzten Monaten auf
ganz beeindruckende Weise gezeigt, was in ihr steckt.“
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Recycling-Polster unterm Christbaum
Statt Garne wegzuwerfen, die von einem
Markisenhersteller nicht mehr verwendet
werden können, wird diesen neues Leben
eingehaucht. Menschen mit Behinderungen aus dem Lebenshilfe Shop der LNW in
Feldbach verarbeiten diese Garne zu Bezügen für Sitzauflagen und Pölster. Erhältlich
sind sie im Shop in der Bürgergasse 11 in
Feldbach. Tel. 0664 60 701 331, geöffnet
Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis
18 Uhr; Samstag, 9 bis 12 Uhr. Hasenburger

Es weihnachtet sehr …
Bunter Begleiter für nasse Tage
Grüne Fliege, Uhrturm, Fische und Steiermark –
ungewöhnliche Namen für Regenschirme. Aber es
sind ja auch ganz besondere Exemplare, die vier
Randkunst-Künstler aus Graz und Lieboch gestaltet
haben. Farbenfroh und außergewöhnlich, auch an
ganz verregneten Tagen ein bunter Blickfang. Erhältlich in den Randkunst-Ateliers und im Web
shop der Lebenshilfe unter
https://shop.lebens
hilfen-sd.at/


Aus Alt mach Neu
Heuer soll etwas Originelles unter dem
Christbaum liegen? Dann sind Sie bei
den Produkten von „Tandler“ (Hauptstraße 46) und „Jahreszeit`n“ (Reitingstraße
2A) in Trofaiach genau richtig. Kerzen,
Etageren oder Lampen werden hier aus
altem Geschirr hergestellt. Die Produkte
können auf Anfrage auch versendet werden. Tel. 0660 6228611
Vajak
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Den richtigen „Ton“ finden
Weihnachtswichtel, Räucherhäuschen oder
Vogelfutterdächer – die Keramikprodukte
der Lebenshilfe Hartberg, erhältlich unter
anderem im Shop in Pöllau, machen dem
Christkind die Auswahl schwierig. Ein Tipp
für die Helfer des Christkinds: Auf individuelle Wünsche (z.B. farbliche Gestaltung)
wird Rücksicht genommen und es gibt
auch inklusive Keramikworkshops. Shop in
Pöllau, Julius-Meinl-Straße 52, geöffnet
Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr,
Freitag von 8 bis 14 Uhr LEBENSHILFE HARTBERG
Wärmendes
für Körper
und Seele
Kunst und Tee
sind eine gute
Kombination.
Deshalb haben die Randkunst-Künstlerinnen
aus Lieboch ihre Motive auf Teedosen gedruckt. Gefüllt sind diese
mit Weihnachts-Tee-Bären. Während man schlürft, kann man die
schönen Bilder betrachten. Erhältlich am Marktplatz 3 (Lieboch),
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr und Freitag
8 bis 13 Uhr.

Hand
gefertigte
SchmuckStücke
Tradition ist
ja schön und
gut, aber der
Christbaum
muss wirklich
nicht jedes
Jahr gleich
ausschauen. Mit den handgefertigten Unikaten aus Stoff und Filz, süße Pferdchen à 5
Euro zum Beispiel, des Textilateliers in der
Anzengrubergasse 8, 8010 Graz erstrahlt der
Tannenbaum in neuem Glanz. Erhältlich täglich während der Öffnungszeiten und am
Weihnachtsmarkt oder unter https://shop.
Sampel
lebenshilfen-sd.at/

Wo die Flügel wachsen
Engel ist nicht gleich Engel. Hergestellt von Mitarbeiterinnen der Kreativwerstätte Gratkorn gibt es sie
in den unterschiedlichsten Stoffen
– von elegant bis bunt gemustert.
Allen gemeinsam sind die Flügel
und die unsichtbare Nylonschnur,
die die Weihnachtsboten schweben lassen. Erhältlich im Lebensladen Gratkorn (Grazerstraße 86),
Regula
Tel. 03124 222 75-16.

Lebenshilfen SD

Eine saubere Angelegenheit
Am liebsten schenken Sie etwas Sinnvolles,
das jeder brauchen kann? Wie wäre es mit
Wintergewürzseife – entweder als Geschenkedition oder klassisch als Blockseife,
EU kosmetikzertifiziert und laborgeprüft.
Da werden die Hände nach dem Kekserl
backen bestimmt sauber. Erhältlich in den
Lebensläden in der Grazer Anzengrubergasse und in Krottendorf-Gaisfeld oder
unter https://shop.lebenshilfen-sd.at/

Fundgrube für „Christkindln“
Duftlampen, Holzengel oder ein cooler Keramikwichtel – die Lebenshilfe Knittelfeld bietet eine Vielzahl
an weihnachtlichen Produkten an, bei denen jeder
fündig wird. In der Adventzeit sind die Werkstatt
räumlichkeiten in der Dr. Hans Kloepfer Straße 38
(Knittelfeld) von Montag bis Freitag zwischen 10
Lebenshilfe Knittelfeld
und 15 Uhr geöffnet. 

Das richtige Drumherum
Es kommt nicht immer nur auf den Inhalt an.
Manchmal kann auch die Verpackung selbst das
Geschenk sein, wie beispielweise bei den lustigen
Weihnachtsdosen der Medienwerkstatt Lieboch.
Da macht es auch nichts, wenn die Kekse drin
vielleicht ein bisserl daneben gegangen sind. Am
Marktplatz 3, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 13 Uhr.

Nur Gutes im Körbchen
Nicht nur für Weihnachten ideal – im Dorf
laden Fohnsdorf werden Geschenkkörbe
nach individuellen Wünschen gestaltet.
Größe, Preis, Inhalt und Verpackung können
frei gewählt werden – die professionelle
Beratung gibt es gratis dazu. Gutscheine
können ebenfalls erworben werden.
Dorfladen Fohnsdorf, Hauptplatz 1A, Tel.
Lebenshilfe Region Judenburg
0664 88 414 843

Oh Tannenbaum
Es muss nicht immer ein echter Christbaum sein. Die
Werkstätte der LNW in Straden hat sich auf das Filzen
spezialisiert. Menschen mit Behinderungen erledigen
hier alle Arbeitsschritte weitgehend selbständig. Speziell im Weihnachtsangebot ist beispielsweise ein Dekorationsbaum, der gefilzte Elemente mit Holz und Naturmaterialien verbindet. Erhältlich unter anderem in
der Werkstätte Straden, 8345 Straden 25, Tel. 0664
88 57 99 78. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag,
Hasenburger
8 bis 16 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr.

Weihnachtlicher Türwächter
Wenn Weihnachtswichtel die Tür aufhalten,
kann ja nur Gutes hineinhuschen. Diese Türstopper werden in der Lebenshilfe Fürstenfeld aus Stoff genäht und mit Reis und Watte
oder Zirbenspänen gefüllt. Auf Vorbestellung
sind diese auch individualisierbar!
Der Verkaufsraum in der Tageswerkstätte,
Buchwaldstraße 14, 8280 Fürstenfeld, ist
Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Lorenz
Tel. 03382 54013-0.

10 |

Samstag, 1. Dezember 2018

Nachgefragt

biographie

Die Geschichten
zu den Gesichtern

Weil es sie gibt
Unvermittelt nimmt sie einen an der Hand, ein kurzer Blick, der sich nicht entscheiden kann, ob er prüfend oder fragend ist, und schon führt sie einen über
eine lange Gangflucht zu ihrem Zimmer. Mit vornübergebeugtem Oberkörper,
den Kopf voran, und tastenden Schritten arbeitet sie sich ihrem Refugium entgegen. Eine zarte, sehr zerbrechlich wirkende Frau. Bernadette Osim.

S

eit über zwanzig Jahren lebt
die 65-Jährige hier am Föhrenhof, einem Wohnhaus,
das von der Lebenshilfe Leibnitz
betrieben wird. Auf einem Hügel
inmitten der steirischen Toskana
ragt das Gebäude auf, in dem 21
Menschen wohnen. Viele leben
schon lange hier, so wie jene Frau,
die sich gerade auf ihrem Stuhl
niedergelassen hat.
Ein ebenmäßiges Antlitz, lichtgrüne Augen, die Haare zu einem
lässigen Messie-Bun verknotet –
ihrem Aussehen nach könnte sie
glatt als charmant gereifte WGKommunardin durchgehen. Und
tatsächlich wird ihr Zimmer von
Dutzenden Mitbewohnern bevölkert, auf der Fensterbank, in Regalen und auf ihrem Bett. Unzählige Puppen und Plüschtiere hat
diese Frau um sich herum versammelt.
„Darf ich spielen, während wir
reden?“, fragt sie und zieht sich
eine kleine Plüschgiraffe auf den
Schoß. „Das ist Trixi Osim“, sagt
sie, dann stellt sie die Zaungäste
auf dem Fenstersims vor: Pony
Osim, Jumbo Osim und Gretl
Osim, eine leise vor sich hin
schnarchende Sprechpuppe.
Mit Frau Osim zu sprechen, bedarf etwas Geduld, immer wieder
echot sie ihre eigenen Antworten.
Ein leiser Singsang bricht sich
dann Bahn, aus dem sie aber immer wieder auftaucht, um Bruchstücke aus ihrem Leben aneinanderzufügen. Es fällt ihr schwer,
ihre Erinnerungen an die Kindheit
zu heben, vor allem jene an ihre
Mutter.
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Die war, das erschließt sich aus
den Erzähl-Fragmenten, keine
einfache Frau. Und sie vermochte
ihrer einzigen Tochter nur wenig
Zuneigung zu geben. Nach außen
hin vermittelte die stets adrett gekleidete, überkorrekte Angestellte das Bild der aufopferungsvollen Alleinerzieherin. Tatsächlich
jedoch verstand sie unter Fürsorge offenbar vor allem, ihr Kind in
ein Korsett aus Disziplin und Gehorsam zu schnüren.
Ein tagtäglich aufs Neue erstellter Anspruch, dem Bernadette,
die einfach etwas langsamer, ansonsten aber ein im besten Sinne
durchschnittliches Mädchen war,
nie genügen konnte. Und je stärker der mütterliche Druck auf ihr
lastete, umso mehr zog sie sich in
ihre eigene Welt zurück. Immer
schwächer wurden ihre Leistungen im Unterricht, mit Mühe
brachte sie eine Lehrerin, die sich
ihrer annahm, durch die Hauptschule.
Danach blieb das Mädchen
ganz zu Hause, schrubbte die Böden, putzte die Fliesen, wusch Geschirr ab. Vielleicht hat sie so versucht, ihrer Mutter doch irgendwie zu gefallen, ihr mit ihrem Fleiß
Freude zu bereiten, ihr eine mütterliche Regung zu entlocken.
Stattdessen hatte die Tochter
beim Abendessen still zu sitzen,
aufrecht, mit kerzengeradem Rücken – und zu schweigen.
Mit der Zeit hatte Bernadette
Osim dieser Welt tatsächlich
nichts mehr zu sagen. Und irgendwann war sie dann einfach weg,
hatte sich mit ihren Kuscheltieren

in ihre Phantasie zurückgezogen.
Zurück ließ sie ihre hagere Gestalt, die sich, wie ein Ast, den der
Schnee Richtung Erde drückt, mit
den Jahren immer mehr verbog.
Als würde sie sich zum Trotz nicht
mehr mit dem akkuraten Bild der
Mutter vergleichen wollen.
„Manchmal hab ich mich mit ihr
verstanden. Oft hab ich mich mit
ihr nicht verstanden“, sagt Frau
Osim, während sie mit ihren Fingern über ihr Plüschtier streicht.
Bis 1988, bis zum Tod ihrer Mutter,
hat sie mit ihr zusammengelebt,
danach fand sie ein neues Zuhause am Föhrenhof.
Noch immer, erzählt sie, besuche sie ihr Grab, lege Blumen hin
und zünde eine Kerze an. „Ich
denke immer an meine Lieben“,
sagt sie, und für einen Moment
scheint es, als würde sie sich eine
überschwängliche Regung gestatten. Doch dann greift sie in
sich versunken zu ihrem Wasser-

AUSSTELLUNG
Alt werden
Eine Auswahl dieser Portraits
in Text und Bild zeigt das
GrazMuseum von 4. Dezember 2018 bis 3. Februar 2019
Ausstellungseröffnung und
Buchpräsentation: Montag, 3.
Dezember, 18 Uhr, GrazMuseum, Sackstraße 18, 8010 Graz
Eine Ausstellung in Zusammenarbeit von Akademie
Graz, GrazMuseum und
Lebenshilfe Graz und
Umgebung – Voitsberg
www.grazmuseum.at

glas, führt es an die Lippen und
ermahnt sich, während sie kleine
Schlucke nimmt, immer und immer wieder: „Schön langsam trinken, Bernadette, du musst schön
langsam trinken. Pass ja auf.“
Stefan Schlögl

Weil es mich gibt
Stefan Schlögl (Text), Christopher Mavrič (Fotografie),
Weil es mich gibt, 24 Biographien von außer
gewöhnlichen Menschen,
128 S., Verlag Bibliothek
der Provinz, 2018, 24 Euro
www.weilesmichgibt.at

Die übermächtige Mutter
prägt die Erinnerungen von
Bernadette
Osim.  Mavrič

Bernadette
Osim ist eine
von 24 älteren
Menschen mit
Behinderungen aus Ein
richtungen der
Lebenshilfe,
die Journalist
Stefan Schlögl ist
und Autor
Stefan Schlögl Autor und Journalist (Die Zeit,
in dem neu
Datum, Der Stanerschienenen
dard u. a.). Cremer
Buch „Weil es
mich gibt“
gemeinsam mit dem Fotografen
Christopher Mavrič portraitiert hat.
Das Thema hat Sie offensichtlich
inspiriert. Warum?
Stefan Schlögl: Außergewöhnliche Biographien haben
mich seit jeher interessiert, vor
allem Menschen, die man als
„Helden des Alltags“ bezeichnen
könnte. Immer wieder mache ich
da unglaubliche Entdeckungen
und das buchstäblich mitten auf
der Straße. Als ich die Porträt-Fotografien von Christopher Mavrič
gesehen habe, dachte ich mir
spontan: Man müsste doch auch
die Geschichten zu den Gesichtern
erzählen. Und das auf Augenhöhe,
also nicht über deren Beeinträchtigung, sondern mit Blick darauf,
wer sie sind und was sie uns zu
erzählen haben.
Was war Ihr eindrucksvollstes
Erlebnis bei der Recherche?
Die teils unglaublich starken, sehr
individuellen Persönlichkeiten.
Ältere Menschen etwa, die nach
einem Unfall aus ihrem bisherigen
Dasein gerissen wurden, mehrfach
behindert sind, und heute dennoch eine unbändige Lebensfreude an den Tag legen. Da kann man
sich einiges abschauen und für
sich selbst viel lernen. Vor allem,
was tatsächlich wichtig ist oder
bloß so scheint.
Wie würden Sie Ihre Botschaft
an die Leserschaft kurz zusammenfassen?
Jeder Mensch hat das Recht, in
Würde zu altern. Auch die außergewöhnlichen.
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gespräch

„Mir war klar, die Rosa
kommt nicht mehr“

Tauschten sich
über den Tod
und das Leben
aus (von
links): Eva
Tscherning,
Emanuele Bacaloni, Margit
Rainer und
Gudrun Radauer im Gespräch mit
Heike Krusch.
VUKMANIC (3)


Reden übers Sterben. Menschen mit Behinderungen und ihre
Begleiterinnen von der Lebenshilfe im Gespräch über die Trauer
und den Tod – aber vor allem über das Leben.

I

n meinem Herzen flattert leise
ein kleiner bunter Schmetterling. Den schickt die Sehnsucht
auf die Reise, wenn ich von meinen Träumen sing.“ Mit diesem
Liedtext von Udo Jürgens, vielen
bunten Luftballons und einem
mit Handabdrücken gestalteten

Leinentuch, das auf den Sarg gelegt wurde, haben sich Margit
Rainer, Emanuele Bacaloni und
die anderen Bewohnerinnen und
Bewohner des LebenshilfeWohnhauses am Rosenhain im
Sommer von ihrer Mitbewohnerin
Rosa* verabschiedet. Betreuerin

Rosas Tod war ein Schock für alle, erinnern sich Margit Rainer
(links) und Eva Tscherning.

Eva Tscherning erzählt: „Wegen
Hustens und Fieber kam sie ins
Krankenhaus, aus dem sie nicht
mehr zurückkehrte.“ Ein Schock
für alle.
„Ich hab gleich gespürt, dass etwas nicht stimmt“, erinnert sich
Margit Rainer, Rosas Zimmernachbarin. „Als sie uns zur Freitagsbesprechung gerufen haben,
hab` ich gewusst, die Rosa kommt
nicht mehr.“ Tränen steigen ihr in
die Augen. „Die Rosa wollte zu ihrem Papa, der ist vor zwei Jahren
vorausgegangen.“ Emanuele Bacaloni kann die Emotionen ebenfalls nur schwer zurückhalten.
„Die Rosa war so lieb. Wie ich sehr
krank war, war sie mich im Krankenhaus besuchen.“ Es war der
erste Todesfall im Wohnhaus am
Rosenhain. Um die Trauer zu verarbeiten, wurden im Wohnhaus
oft Kerzen angezündet, Gebete
gesprochen und in einer Gesprächsrunde erzählten die Bewohnerinnen und Bewohner von
ihren Erlebnissen mit Rosa.

Der Trauer Raum geben. Auch im
Wohnhaus Zeltweg der Lebenshilfe Region Judenburg ist Trauerarbeit ein ständiger Begleiter. Gudrun Radauer arbeitet seit elf Jahren in der angrenzenden Tageswerkstätte und weiß: „Menschen
mit Behinderungen sind sehr feinfühlig, was dieses Thema betrifft.
Das Wichtigste ist, der Trauer
Raum zu geben.“ So gibt es im
Haus eine Trauerecke, wo Fotos

Tipps für die Trauerarbeit
Ratschläge aus der Praxis erteilt Waltraud Guttmann. Sie arbeitet in der Familienentlastung der LNW Lebenshilfe
NetzWerk GmBH und als Hospizbegleiterin.
+ Jeder Mensch trauert anders,
ganz egal ob mit oder ohne
Beeinträchtigung. Das Wichtigste ist, die Trauer zuzulassen und den Betroffenen
zuzuhören. Gemeinsam weinen, in den Arm nehmen,
schreien – alles ist erlaubt.

+ Rituale können helfen, besser
mit der Situation umzugehen.
Das können religiöse Rituale
sein (beispielsweise ein Gebet), aber oft reicht auch das
Anzünden einer Kerze oder
das gemeinsame Singen eines
Liedes.

+ Trauer ist ein Prozess, der
unterschiedlich lange dauern
kann. Man muss langfristig
achtsam sein. Erinnerungs
kultur kann helfen, beispielsweise ein Friedhofsbesuch
oder das Durchblättern von
Fotoalben.

+ Wenn man als Angehöriger
mit der Situation überfordert
ist, gibt es auch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. In
allen steirischen Bezirken
bieten Hospizteams nicht nur
kostenlose Sterbe- sondern
auch Trauerbegleitung an.

oder andere Gegenstände an die
Verstorbenen erinnern. Es steht
immer eine Trauerschachtel bereit,
in der Kerzen, Bücher, Liedtexte
und Ähnliches verwahrt werden,
um im Anlassfall unkompliziert einen schönen Rahmen für die Trauerarbeit gewährleisten zu können.
Und es wurde ein eigenes Konzept
mit dem Titel „Leben – Sterben –
Trauern“ verfasst. „Das war für uns
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wichtig“, erklärt Gudrun Radauer,
dass dieses Thema auch die Angestellten fordere.
In gewohnter Umgebung. Die
Tatsache, dass Rosa nicht mehr
aus dem Krankenhaus zurückgekommen ist, hat alle im Wohnhaus
zum Nachdenken gebracht. „Ich
war auch fünf Monate im Krankenhaus, war bewusstlos, habe viel
Blut verloren“, erzählt Margit Rainer, 65 Jahre alt. Natürlich denke
man da ans Sterben. „Aber nicht
mit mir“, meint die lebenslustige

Seniorin. „Ich möchte hier im Haus
alt werden, am liebsten 90 Jahre
alt.“ Auch Emanuele Bacaloni (56)
kennt Todesgedanken. „Meine
Schwester ist genau am heiligen
Abend verstorben. An diesem Tag
denke ich an sie und dann weine
ich auch oft.“ Auf seinen eigenen
Tod angesprochen schmunzelt er:
„Entweder möchte ich bei einem

Unfall mit der Maschin´ auf der
Straße oder einfach hier friedlich
sterben. Aber jetzt bin ich grad in
einer Beziehung. Das würde sie
mir ja nie verzeihen.“
Die meisten Menschen, die im
Wohnhaus leben, würden sich einen Tod ebendort wünschen, wissen Radauer und Tscherning. „Das
unterscheidet sie ja auch nicht von
„Meine
Schwester ist
genau am Heiligen Abend
verstorben“,
erinnert sich
Emanuele Bacaloni.

Menschen ohne Behinderungen.
Jeder möchte dort sterben, wo er
sich zu Hause fühlt.“ Das sei ein
wesentlicher Teil dessen, was man
Selbstbestimmung im Alter nenne.
„Deshalb ist es in der Betreuung
von Sterbenden besonders wichtig, die Struktur an den Menschen,
den wir begleiten, anzupassen und
nicht umgekehrt“, so Radauer.
Auch Ehrlichkeit gehöre dazu – sowohl bei Sterbenden als auch bei
Trauernden. „Man muss den Tod
benennen und nicht davon sprechen, dass jemand eingeschlafen
oder davon geflogen ist.“
Für Margit Rainer und Emanuele
Bacaloni ist klar, dass ihre Rosa
nicht wiederkommt. „Aber an ihrem Geburtstag wird trotzdem
eine Kerze angezündet und gesungen“, stellt Rainer fest. Weil die
„Rosa so gerne Musik gehabt hat,
vor allem Schlager.“ - In meinem
Herzen flattert leise ein kleiner
bunter Schmetterling ...
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Das Alter und
die Langeweile

Mit Buch zu Besuch
Mit einem besonderen Service wartet die Stadtbibliothek Judenburg auf: Wer sich den
Weg in die Bibliothek ersparen möchte, bekommt seine Medien zugestellt. Das Projekt
„Buch mich!“ ist eine Kooperation mit der Lebenshilfe und hat der Stadtbibliothek den
heurigen Inklusionspreis für die Steiermark eingebracht.

W

enn sich Christian Semmler
aufmacht, ist er in besonderer Mission unterwegs: Der junge
Mann hat Bücher, Zeitschriften,
Hörbücher und DVDs dabei. Diese
Medien bringt er Menschen ins
Haus, denen der Weg in die Bibliothek zu beschwerlich ist. Sie haben das Gewünschte telefonisch
bestellt und bekommen es am

Dienstag zwischen 8 und 15 Uhr
zugestellt. In diesem Zeitraum
holt Christian Semmler es auch
wieder ab. Die Kosten sind moderat: 1 Euro pro Fahrt kommt zu den
üblichen Leihgebühren.
„Buch mich!“ ist für beide Seiten
ein Gewinn: Für die Menschen, die
ohne das Haus zu verlassen zu einem Lese- und Hörgenuss kom-

Christian Semmler besucht ältere Menschen in der Gemeinde und
bringt ihnen den gewünschten Lesestoff mit.Lebenshilfe Region Judenburg

men und auch für Christian Semmler, der von der Lebenshilfe Region Judenburg betreut wird und
damit einer sinnvollen, integrativen Beschäftigung nachgeht.
Grund genug, „Buch mich!“ für
den Inklusionspreis 2018 einzureichen, den das Projekt für das Bundesland Steiermark auch prompt
gewann. Die Lebenshilfe Österreich vergibt diesen Preis jedes
Jahr an Initiativen, die Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen ermöglichen.
„Buch mich!“ läuft seit Anfang
des Jahres und wird ab Jänner
2019 ausgeweitet. War es bisher
auf das Gemeindegebiet Judenburg beschränkt, so können dann
alle Mitglieder der Stadtbibliothek
den Zustelldienst in Anspruch
nehmen.
Kontakt und Info: Telefon 03572
83 795, Montag bis Donnerstag:
14:30 bis 18 Uhr; Dienstag, Mittwoch und Freitag: 8 bis 13 Uhr

Gedanken zum Altern in unserer
Gesellschaft
In Pöls bringen Menschen
mit Behinderungen Lebensmittel ins Seniorenzentrum.
Lebenshilfe Region Judenburg


Ein besonderer
Zustelldienst
Einmal im Monat dürfen sich
die Bewohnerinnen vom Seniorenzentrum Pöls auf besonderen Besuch freuen. Ein
kleines Team von der Lebenshilfe Region Judenburg verkauft Produkte des täglichen
Bedarfs aus dem Nah&Frisch
Projekt „Murkauf“.
Wenn es etwas nicht gibt,
wird der Produktwunsch notiert und beim nächsten Mal
liegt es dann am „GabenTisch“.

Bibliothek als Ort
der Begegnung

Bei „Lebensbuch“ arbeiten Menschen mit Behinderungen beim Sortieren und Verleihen der Bücher mit. 
Die Abbilderei

In Rosental an der Kainach wurde
kürzlich eine besondere Bibliothek eröffnet. Das „Lebensbuch“,
im Gebäude der Jugend- und
Freizeitanlage der Gemeinde untergebracht, ist als Ort der Begegnung gedacht: Junge und ältere
Menschen, Menschen mit Behinderungen und ohne sollen sich
hier wohlfühlen. 1300 Bücher, die
allesamt gespendet wurden, stehen kostenlos zum Verleih bereit.
Außerdem sorgt eine großzügige
Kinderspielecke fürs Vergnügen
der Kleinsten.
Initiiert und organisiert wird
„Lebensbuch“ von der Werkstätte

| 15

Samstag, 1. Dezember 2018

Karlschacht der Lebenshilfe, unterstützt wird es von der Gemeinde und dem Café freiZeit. Menschen mit Behinderungen, die von
der Lebenshilfe begleitet werden,
sind für das Sortieren, Katalogisieren und den Verleih der Bücher
zuständig.
Lebensbuch, Hauptstraße 104,
8582 Rosental an der Kainach,
Öffnungszeiten: Montag bis
Samstag, 7:30 Uhr bis 20 Uhr;
Sonntag und Feiertag,
8 bis 20 Uhr.
Kontakt: 0676 84 71 55 240,
lebensbuch@lebenshilfen-sd.at

A

uf der Bühne eine pensio- dern vor allem entlarvend. Ernierte Polizeichefin als Au- werbsarbeit wird seit dem unselitorin von Kriminalromanen gen Begriff des SPÖ-Programms
auf jeder Bestsellerliste; ein ehe- der siebziger Jahre „Arbeitsleid“
maliges Mannequin als Besitzerin meist im Kontext mit ertragen, ereines Spartenfernsehkanals zum leiden, erdulden gesehen. Das
Fliegenfischen; ein 61jähriger Ex- führte zu allen möglichen, meist
Werbefachmann als Lehrer. Das politisch gewollten, Varianten der
Thema des Abends: „Neuanfang Flucht in die (Früh)Pension, was
statt Ruhestand“. Der Ort aller- wiederum nur als Verstärker der
dings ein überfüllter Vortragssaal Einstellung wirkt.
in New York.
Mit dieser weit verbreiteten
Der Abend machte nachdenk- Mentalität plus dem politischen
lich: Die vielen
Ziel seit Jahren, den Arpositiven Bei„In der Liebe zum
spiele
der
beitmarkt frei
Flucht erst aus Ruhestand soll uns
von Menschen
der
Leere, niemand übertreffen.“
im pensionsreifen Alter zu
dann aus der
halten, tut sich
Langeweile
Anneliese Rohrer,
der Einzelne
nach
dem Journalistin
natürlich mit
Ende des „normalen“ Erwerbslebens gelten dem Eingeständnis schwer, Alter
wohl nur den Gesundgebliebe- sei langweilig. Ein solches Benen. Das sollte sich im Laufe des kenntnis wäre im herrschenden
Abends als Irrtum herausstellen. pensionsverliebten Klima wahrAuf die Suche nach neuer Sinn- scheinlich sozial nicht akzeptabel,
haftigkeit im Alter kann sich weshalb der eine oder andere gejede(r) aufmachen sofern er/sie langweilte Ruheständler (weibliche Form mitgedacht) erst gar
nur will.
Sie ist in den USA sicher leichter nicht den alternativen Weg in die
als in einem Land wie Österreich. Selbstständigkeit andenkt, geIn der Liebe zum Ruhestand soll schweige denn einschlägt.
Was aber sollte für jene, die im
uns niemand übertreffen. Der Unterschied ist aber keine Frage der Alter über ausreichende GesundFinanzierung. Er ist eine Frage der heit verfügen, so verwerflich sein,
Kultur und der Einstellung. „Wie zuzugeben, dass sie sich bei allen
lange müssen Sie noch arbeiten?“ Hobbies, Reisen und Familienverist in Österreich ab einem gewis- pflichtungen einfach noch langsen Alter eine oft gestellte Frage. weilen; dass sie liebend gerne da
Sie ist nicht nur bezeichnend, son- und dort einen Beitrag leisten
Ankündigung
Zweiter Zukunftstag Inklusion zum Thema „Alter“
Freitag, 1. Februar 2019, 10 – 14 Uhr, Audimax der FH Joanneum,
Eggenberger Allee 11, 8020 Graz
Impulsreferat: Anneliese Rohrer
Nähere Informationen: www.zukunftstag.at

Katharina Rohrer

würden? Um Missverständnisse
auszuschließen: Es geht nicht um
die eine oder andere Ausnahmeerscheinung; es geht auch
nicht um jene, die ihren Ruhestand als „wohlverdient“ erachten
und genießen können; es geht um
jene, die sich aufgrund des herrschenden Klimas die Fadesse des
Alters nicht eingestehen wollen.
Dabei wäre gerade dieses Eingeständnis die beste Gesundheitsvorsorge, die man im Alter
treffen könnte. Alle Untersuchungen bestätigen nämlich, dass gerade im Alter fehlende soziale
Kontakte und damit einhergehende Einsamkeit krank machen. Einsamkeit und Langeweile sind eigentlich jene Faktoren, die man
sich im Alter am wenigsten leisten
kann.
Die größte Hürde auf dem Weg
in ein sinnerfülltes Alter sind nicht
die bürokratischen Hindernisse
für Tätigkeiten nach Erreichung
des – übrigens unter den neuen
Lebensumständen viel zu niedrigen – Pensionsalters, sondern die
allgemeine Einstellung. Aktivität,
Leidenschaft, Einmischung wird
sozial ab einem gewissen Alter
nicht mehr gefördert. Wie soll
dann jemand ermuntert werden,
sich im Alter den lang gehegten
Traum einer bestimmten Tätigkeit
zu erfüllen?

Zur Person:
DR. ANNELIESE ROHRER Von
1974 bis 2005 Mitglied der Redaktion der Wiener Tageszeitung die „Presse“ als politische
Journalistin, Leiterin der Ressorts Innenpolitik und Außenpolitik; 2003 Kurt VorhoferPreis, 2005-2009 Kolumnistin
der Tageszeitung Kurier, seit
2009 Kolumnistin bei der
„Presse“.
Allerdings besteht Grund zum
Optimismus. Die Dinge ändern
sich, wenn auch langsam. Die
Plattform „www.seniors4success“
ist ein Beispiel, dass die Veränderungen von anderen – abseits der
Politik – sehr wohl erkannt worden
sind. Eines ihrer Ziele ist die Aktivierung von Über-65-Jährigen
durch neue Herausforderungen
und neue Engagements – ob beruflich oder ehrenamtlich.
Man könnte es auch in Österreich so radikal angehen wie die
Polizeichefin, das Mannequin und
der Werbemann in New York.
Muss man aber nicht. Es genügt
schon, in die strahlenden Augen
einer 81-Jährigen zu sehen, die
durch ihr Engagement als Lesepatin für Kinder mit Migrationshintergrund aus ihrer Einsamkeit geholt wurde: „Das hat mein Leben
verändert.“
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Mit Tumawas überall dabei
E

lisabeth, Lena und Joachim
schreiten, swingen und steppen – sie tanzen für ihr Leben
gern. Und sie haben Trisomie 21.
Aber das spielt keine Rolle. Mit Tumawas, dem Freizeit-, Bildungsund Sportangebot der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, ist alles
möglich: vom Schreib-Kurs über
Kegeln, Disco und Opern-Besuch
bis zum Wandern, Schwimmen
und Zumba. Gut begleitet von engagierten Assistentinnen und Assistenten sind Menschen mit Behinderungen überall dabei. Näheres unter www.lebenshilfen-sd.at/
freizeit

Bei Tumawas gestalten Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam ihre Freizeit.
Zeiselberger / Lebenshilfen SD


Reiselust:
Kalender für
Tumawas
P

aul, Luis und Rosalie sind im
September 2017 mit ihren Eltern Dorothea und Hubert Gasperl aufgebrochen, um zehn Monate lang die Welt zu entdecken.
Im Laufe ihrer Reise haben sie viele Abenteuer erlebt, interessante
Menschen kennengelernt und sich
viele Träume erfüllt. Die Auszeit
hat ihr Leben in vielen Bereichen
verändert, ihre Wertigkeiten haben sich verschoben.
Dieses karitative Kalenderprojekt mit den Lebenshilfen Sozialdienste GmbH ist eine Möglichkeit, ihrer Dankbarkeit Ausdruck

zu verleihen. 10 Euro pro verkauftem Stück kommen Tumawas zugute.
Informationen: Der Kalender kann zum Preis von 20 Euro
bei der Lebenshilfen Soziale
Dienst GmbH, Conrad-von-Hötzendorfstraße 37 a, 8010 Graz,
1. Stock (Geschäftsführung) erstanden werden. Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag, 8 bis 16
Uhr, Freitag, 8 bis 13 Uhr,
Tel: 0316 71 55 06
www.paluro.at
Facebook/paluro

