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Wir sind für Sie da! 
Frau Elisabeth Panzer, Assistentin der Geschäftsführung, 
vereinbart für Sie gerne persönliche Gesprächstermine:
 mit unserem Präsidenten (jeden 2. Mittwoch im Monat ab 11 Uhr)
 Univ.-Prof. Dr. Meinhard Regler
 mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer 
 Mag. Joachim Mair
 mit unserem pädagogischen Geschäftsführer 
 Mag. Werner Trojer
 mit unserem Sozialarbeiter 
 Karl Neuhold
 mit unserem Generalsekretär 
 Mag. Bernhard Schmid
 mit unserer Expertin für Beratung 
 Mag.a Ingrid Wick

 Tel.: 01-812 26 35
 Mail: office@lebenshilfe-wien.at
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Vereinzweck:
Der Verein, dessen Tätigkeit überkon-
fessionell, überparteilich und nicht auf 
Gewinn gerichtet ist, bezweckt den 
Schutz und die Förderung der sozialen, 
wirtschaftlichen, beruflichen, gesund-
heitlichen und kulturellen Interessen der 
Menschen mit intellektueller Beeinträch-
tigung; sowie der Interessen der von 
dieser Beeinträchtigung mitbetroffenen 
Angehörigen, außer diese sind mit den 
Interessen des Menschen mit intellektu-
eller Beeinträchtigung nicht vereinbar.

Blattlinie und Erscheinungsweise:
Die Zeitschrift MITMACHEN erscheint 
drei Mal jährlich und ist eine Zusammen-
stellung aktueller Informationen rund 
um Arbeit und Services der Lebenshilfe 
Wien sowie sozialpolitischer Themen, die 
Menschen mit intellektueller Beeinträch-
tigung und ihre Angehörigen betreffen.

Alfred Wernhart mit 
Betreuerin Sandra Gratzl 
im Wohnhaus Schlögl-
gasse im 12. Bezirk
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Der Fonds Soziales Wien berät 
Menschen mit Behinderung 
in zahlreichen Belangen und 
unterstützt sie bei der Orga-
nisation  der entsprechenden 
Leistungen. Mit der Lebens-
hilfe Wien arbeitet der FSW in 
drei verschiedenen Bereichen 
zusammen. 

Geförderte Plätze
Die Lebenshilfe Wien stellt für 
diese drei Bereiche Kontin-
gentplätze in Einrichtungen 
zur Verfügung, die vom FSW 
wiederum finanziell geför-
dert werden. Im vollbetreuten 
Wohnen handelt es sich um 
188, im teilbetreuten Wohnen 

um 15 und im Angebotsseg-
ment der Tagesstruktur um 
370 Plätze.

Im teilbetreuten Wohnen, bei 
dem die Klient/innen in ih-
ren eigenen Wohnungen le-
ben, leistet der Fonds Soziales 
Wien einen Beitrag zu den mo-
natlichen Betreuungskosten. 
Beim vollbetreuten Wohnen in 
Einrichtungen der Lebenshilfe 
Wien besteht die Möglichkeit 
der Förderung von Unterkunft, 
Verpflegung und Betreuung. 
Auch der Aufenthalt in den 
Einrichtungen der Tagesstruk-
tur wird vom FSW finanziell 
unterstützt.

Breite Unterstützung
Neben Menschen mit Behin-
derung werden auch pflege- 
und betreuungsbedürftige, 
obdach- und wohnungslose 
Wienerinnen und Wiener so-
wie Asylwerber/innen vom 
FSW unterstützt. Insgesamt 
etwa 100.000 Menschen neh-
men die Leistungen des FSW 
und seiner rund 170 Partner-
organisationen pro Jahr in An-
spruch.

Gemeinsam für Menschen mit Behinderung

Der Fonds Soziales Wien (FSW) sorgt dafür, dass Wienerinnen und Wiener die 
Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Bei der Betreuung von Menschen 
mit Behinderung kooperiert er in unterschiedlichen Bereichen mit der Lebens-
hilfe Wien.

Der FSW ist der wichtigste 
Partner der Lebenshilfe Wien 
und ihrer Klient/innen. Wir 
haben ihm diese Seite gern 
zur Verfügung gestellt.
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In den Einrichtungen der Tagesstruktur, die vom FSW ge-
fördert werden, können Menschen mit Behinderung voller 
Freude einer sinnvollen und zielgerichteten Beschäftigung 
nachgehen.

FSW-KundInnentelefon
Hier erhalten Sie Informationen 
bzw. kostenlose Broschüren zum 
Thema Leben mit Behinderung und 
den anderen Angeboten des FSW. 

 01/24 5 24,  
 täglich, auch sonn- und feier- 
 tags von 8:00 – 20:00 Uhr
 
      www.fsw.at 



4 www.lebenshilfe-wien.at  >>>  MITMACHEN Herbst 2013

M
o
n
ta

g
e:

 p
ju

re
 i
so

b
ar

/L
H

 W
ie

n

Partner/innen vor den Vorhang!

Was wir als Lebenshilfe Wien sind und was wir leisten, können wir nur 
dank der Zusammenarbeit mit Partner/innen: von Einzelpersonen bis zu 
großen Institutionen und Firmen. Ihnen allen danken wir herzlich.  
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Mag. Bernhard Schmid

Das Autobusunternehmen 
Dr. Richard schenkt der 
Lebenshilfe Wien Gratis-
werbeflächen auf den 
Heckscheiben seiner Busse 
der Linie 77A. Die Agentur 
Impuls Marketing hat die 
Produktion der Werbung 
übernommen. 

Wir bedanken uns dafür, 
dass an Inklusion auch 
dort erinnert wird, 
wo sie idealerweise 
wirklich passiert – 
im öffentlichen Verkehr!

Wer aller ist aber Partner 
oder Partnerin der Lebenshilfe 
Wien? Wie kann man Partner/
in werden? Welche Vorteile er-
geben sich für beide Seiten?

Das vorliegende Heft gibt Ih-
nen einen breiten Überblick 
über unsere Partnerinnen 

und Partner, die auch immer  
wieder selbst zu Wort kom-
men. Die Bandbreite reicht  
dabei von unseren enga- 
gierten Mitarbeiter/innen, Zi-
vildienern und Freiwilligen 
über unsere treuen Mitglieder 
und Spender/innen, über ver-
lässliche langjährige Partner  
im Ausbildungsbereich und  
in der Kultur bis zum städ-
tischen Fonds Soziales Wien 
als wichtigstem Förderer un-
serer Klient/innen und zu  
äußerst fruchtbringenden  
Firmenkooperationen wie  
mit dem Werbeunternehmen 
Aegis Media und der Foto-
schule Wien.

Woraus besteht eigentlich das 
Wesen einer Partnerschaft, 
und welche Rolle spielen Part-
ner wechselseitig zueinander?

Ein Rundblick im Internet zur 
Definition von Partnerschaft, 
die über die soziale Beziehung 
von Einzelpersonen hinaus-
geht, bringt wesentliche Merk-
male zutage:

Eine Partnerschaft verbindet 
Gruppen von Personen, Orga-
nisationen oder Staaten, die 
ihre jeweils unterschiedlichen 
Ziele in vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit nur oder besser 
gemeinsam erreichen können. 
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Der Aufzugsspezialist OTIS schenkte der Lebenshilfe 
Wien im Juni 2013 barrierefreie Gartenfreuden. Mit  
einer Spende von 5.000 Euro wurde in unserem Senior/
innenhaus 22. Bezirk, Nauschgasse, der Bau von zwei 
Pergolen und einem Hochbeet unterstützt (Udo Hoff-
mann, Geschäftsführer von OTIS Österreich, Geertrui 
Herma Loeve, Wohnhausleitung, Werner Trojer, päda-
gogischer Geschäftsführer der Lebenshilfe Wien)

Zur Partnerschaft gehören ge-
schriebene oder ungeschrie-
bene Regeln zum Ausgleich 
der unterschiedlichen Inte-
ressenslagen und zum Finden 
von Kompromissen. Ein Mittel 
dazu sind vertrauensbildende 
Maßnahmen wie offene Kom-
munikation, das Eingehen auf 
den jeweils Anderen auf Au-
genhöhe sowie Verständnis 
dafür, dass jede Seite von der 
Partnerschaft auf ihre Weise 
profitieren möchte.

Alle unsere Partner/innen hel-
fen der Lebenshilfe Wien, den 
Interessen und den Anliegen 
von Menschen mit intellek-
tueller Beeinträchtigung und 
deren Angehörigen zu dienen 
und somit die Ziele zu erfüllen, 
zu denen sich unser Verein im 
Leitbild und den Statuten ver-
pflichtet hat.

Gleichermaßen profitieren 
aber auch unsere Partner/in-
nen in verschiedener Art und 
Weise von der Zusammenar-
beit:

Unseren Mitarbeiter/innen 
bringt die Arbeit bei der Le-
benshilfe Wien ein Einkom-
men für eine sozial erfüllende 
Aufgabe, die von immer mehr 
Menschen als willkommene 
Alternative zum profitorien-
tierten Wirtschaftsleben ge-
schätzt wird. Praktikant/in-
nen und Zivildiener können 
ihr Engagement als berufliche 
Standortbestimmung oder als 
Karriereanstoß nutzen. Frei-
willige können ihre Lebens-
gestaltung durch gezielte Hil-
feleistungen mit zusätzlichem 
Sinn und Wert bereichern, be-
sonders an wichtigen Lebens-

übergängen wie z.B. zwischen 
Schule und Beruf (ß macht 
den Lebenslauf bei Bewer-
bungen attraktiver) oder in 
der Pension (ß wertgeschätz-
te Arbeit auch nach dem Be-
rufsleben). 

Mitglieder und Spender/innen 
dürfen sich über ihre ideellen 
und finanziellen Beiträge zu 
Recht als wichtigen „Kitt“ der 
Gesellschaft fühlen.

Unsere Firmenpartner suchen 
und finden in der Lebenshil-
fe eine Unterstützerin ihrer 
eigenen Geschäftsziele: eine 
zielgerichtete soziale Partner-
schaft macht das Unterneh-
men im Wettbewerb attrak-
tiver, die Mitarbeiter/innen 
gewinnen neue Erfahrungen, 
die sich im Idealfall positiv auf 

das Betriebsklima und die Pro-
duktivität auswirken.

Schließlich profitieren auch 
der Fonds Soziales Wien und 
sein Auftraggeber Wiener 
Stadtverwaltung von Behin-
dertenorganisationen wie der 
Lebenshilfe Wien als konkrete 
Erfüllungsgehilfin einer So-
zialpolitik und -verwaltung, 
für die sich das Land Wien zu 
Recht rühmen kann.

Ein Gewinn für beide Seiten ist 
es also, was Partnerschaft we-
sentlich ausmacht.
In diesem Sinne danken wir al-
len unseren Partnerinnen und 
Partnern und hoffen noch viele 
weitere gewinnen zu können!

Bernhard Schmid
Generalsekretär Lebenshilfe Wien
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Die Lebenshilfe Wien ist ein 
Mittelbetrieb. Neben rund 260 
angestellten Mitarbeiter/innen 
sind noch einmal so viele auf 
andere Weise – als Zivildiener, 
freiwillige Helfer/innen, Prak-
tikant/innen, Besuchsdienste, 
usw. – bei uns tätig. Über sie 
wird auch in diesem Heft be-
richtet.

Nur wenn alle diese Mit-Arbei-
ter/innen gut zusammenarbei-
ten, können wir bestmöglich 
auf die Wünsche und Bedürf-
nisse der von uns begleiteten 
Menschen eingehen.

Die wesentlichste Rolle dabei 
haben die angestellten Mit-
arbeiter/innen. Sie sind das 
Rückgrat der Lebenshilfe. Die 
Arbeit mit beeinträchtigten 
Menschen ist für sie Beruf, 
gleichzeitig aber auch Beru-
fung. Das persönliche Enga-
gement um jede einzelne be-
treute Person ist die Heraus-
forderung, aber auch das Be-
glückende an dieser Arbeit. 

Viele Mitarbeiter/innen bringt 
diese Tätigkeit an die Grenze 
des für sie Machbaren. Der 
Erwartungs- und Erfüllungs-
druck nimmt von vielen Sei-
ten (Klient/innen, Angehörige, 
Vorgesetzte, Außenstehende, 
gesetzliche und sonstige Auf-
lagen usw.) stetig zu, und das 
bei knapper werdenden finan-
ziellen und in der Folge damit 
auch personellen Ressourcen.  
Hier sind wir als Arbeitgeber 
gefordert, Arbeitsumstände zu 
schaffen, die es – zumindest 
einigermaßen – ermöglichen, 
diese Arbeit gut und ausdau-
ernd zu leisten. Dazu gehören 
unter anderem Angebote zur 

Fort- und Weiterbildung, zur 
Supervision, zum „Sabbatical“ 
(einer Auszeit zusätzlich zum 
Urlaub) und Reflexionsge-
spräche, wo auch individuelle 
Unterstützung angesprochen 
und angeboten wird.

Die Mitarbeiter/innen sind 
für die Klient/innen oft die 
wichtigsten außerfamiliären 
Bezugspersonen. Sie sind ih-
nen – und damit auch der Le-
benshilfe – Partner/innen im 
engsten Sinne. Ihre engagier-
te und verbindliche Tätigkeit 
ist ein wesentlicher Beitrag zur 
Inklusion.

An dieser Stelle möchte ich al-
len unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein herzliches 
Dankeschön für ihre – oft zu 
wenig wertgeschätzte – Tätig-
keit sagen. 

Werner Trojer
Pädagogischer Geschäftsführer 

Mitarbeit bei der Lebenshilfe Wien – 
Beruf und Berufung

Unsere rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtige Bezugs-
personen und somit Partner/innen für unsere Klientinnen und Klienten und 
unsere Organisation.

  

Claudia Winter 
mit Betreuer 
im Wohnhaus in der 
Pronaygasse im 12. Bezirk
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Nicole Reiter hat bei einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter nachgefragt, 
warum sie sich für einen Beruf im Bereich der Behindertenarbeit bei der 
Lebenshilfe Wien entschieden haben:
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„Mir gefällt bei der 
Lebenshilfe Wien der 
respektvolle Umgang 
mit Menschen, der vom 
Bewerbungsgespräch bis 
zur täglichen Arbeit immer 
im Vordergrund steht. 
Meine neuen Arbeitskol-
leg/innen haben mich von 
Anfang an gut in das Be-
treuungsteam integriert 
und das intensive Arbei-
ten im Kleinteam mit den 
Klient/innen macht auch 
gerade durch diese gute 

Zusammenarbeit sehr 
viel Spaß. Dabei wird die 
individuelle Entwicklung, 
die Selbstbestimmung und 
die Selbstständigkeit jeder 
Klientin, jedes Klienten 
gefördert und durch die 
Vielfalt an Arbeitstätig-
keiten versucht, für jeden 
das bestmögliche Ange-
bot zu finden. Aus diesen 
Gründen arbeite ich gerne 
bei der Lebenshilfe Wien.“
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„Das Bemühen, einen Mit-
menschen so anzunehmen 
wie er ist, wahrzunehmen, 
was ihn „bewegt“ und was 
er zu seiner Entfaltung 
braucht, ist das, was mir 
an der Arbeit gefällt und 
mich persönlich berei-
chert, denn dafür muss 
ich mich selbst mit mei-
nen Eigenheiten auch erst 
kennen und akzeptieren 
lernen.
Miteinander vonei-
nander lernen, das ist 
Lebenshilfe auch für 
mich!“

Sarah Steiner arbeitet 
seit 1. Jänner 2012 in 
unserer Werkstatt in 
der Schuhfabrikgasse 
im 23. Bezirk.

Peter Ranner leitet 
unser Wohnhaus in 
der Krenngasse im 
18. Bezirk. Er ist seit 
Juli 1989 bei der 
Lebenshilfe Wien 
beschäftigt. 

Interessante Zahlen 
zu unseren 
Mitarbeiter/innen:
Ø Alter: 41 Jahre
Ø Betriebszugehörigkeit
 (BZG): 10 Jahre
 BZG länger als 20 Jahre:
 44 Mitarbeiter/
 innen (MA) (17%)
Ø Stundenver-
 pflichtung: 30 Std.

Anteil Frauen: 62%
Anteil Männer: 38%

In Wohnhäusern: 
            154 MA (58%)
In Werkstätten:
              93 MA (35%)
In Zentrale:
              19 MA (7%)
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Wichtige Partner: Mitglieder und Spender/innen!

Die Lebenshilfe Wien könnte die Vielfalt ihrer Aufgaben nicht ohne sie leisten: 
Mitglieder unterstützen den Verein nicht nur mit ihrem Mitgliedsbeitrag, son-
dern durch aktive Teilnahme an Veranstaltungen und durch das Teilen ihrer 
Erfahrungen. Spenderinnen und Spender machen individuelle Leistungen wie 
Freizeitbegleitung oder Therapiestunden und Sonderanschaffungen für viele 
erst möglich.

Walter Gallauner, 57:

„Meine Frau bestreitet 90 % 
der Pflege unseres Sohnes. 
Deshalb versuche ich, mei-
ne 10 % – nicht zuletzt mit 
der Lebenshilfe Wien – so 
ergiebig wie möglich zu ge-
stalten. Ich bin Mitglied bei 
der Lebenshilfe Wien, weil es 
dort Spezialisten gibt, die sich 
auskennen. Als mein Sohn 
großjährig geworden ist, hat 
mir die Lebenshilfe viele gute 
Ratschläge und Hinweise zur 

Lilli Altmann, 88:

„Als mein Sohn Max im Jahr 
1968 in der Sonderschule 
Paulusgasse angefangen hat, 
traf ich mich regelmäßig mit 
anderen betroffenen Eltern in 
der Schule. Neben den alltäg-
lichen Schulfragen beschäf-
tigte uns der Gedanke, wie 
unsere Kinder nach der Schu-
le weiter gut versorgt wer-
den könnten. Schuldirektor 
Karl Ryker hat mich damals 
ermuntert, der Lebenshilfe 
Wien als Mitglied beizutreten. 

Lilli Altmann 
mit Sohn Max
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Seitdem gehe ich bis heute 
immer wieder gerne zu den 
Informationsveranstaltungen 
der Lebenshilfe Wien. Nicht 
nur, weil man dabei viel Wis-
senswertes für sich selbst 
erfahren kann, sondern auch 
wegen des Erfahrungsaus-
tausches mit anderen betrof-
fenen Angehörigen. Ich kann 
nur allen Mitgliedern empfeh-
len, die Veranstaltungen zu 
besuchen.“
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Mindestsicherung und zur 
Sachwalterschaft gegeben. 
Informationen kann ich zwar 
zum Teil im Internet finden, 
aber die Lebenshilfe weiß 
auch Bescheid, was in der 
Praxis läuft. Ich finde es sehr 
wichtig, dass die Lebenshilfe 
die Fragen und Erfahrungen 
ihrer Mitglieder sammelt und 
dann wieder allen zur Verfü-
gung stellt.“
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Warum wir Ihre Mitgliedschaft brauchen

 Weil wir als Interessenvertretung auch gesellschafts-
 politisch aktiv sind und für die Rechte und Anliegen 
 behinderter Menschen und ihrer Angehörigen eintreten. 

Je mehr Mitglieder hinter uns stehen, desto mehr werden 
wir von Politik, Medien und Gesellschaft gehört!

 Weil nicht alle Kosten unserer Arbeit für Menschen mit 
Behinderungen durch Förderungen aus öffentlichen 

 Geldern gedeckt sind.

 Weil unsere Arbeit eine wichtige Sache ist. Menschen mit 
Behinderungen werden immer noch diskriminiert. Ihre 
Familien erhalten nach wie vor nicht die Unterstützung, 
die sie brauchen. Wir bemühen uns darum, hier zu 

 helfen – mit unseren Angeboten für behinderte Personen 
und deren Familien! Mit Ihrer Mitgliedschaft zeigen Sie 
Solidarität und Anerkennung unserer Arbeit!

Was Sie von einer Mitgliedschaft haben

 Sie unterstützen eine gute Sache.

 Sie erhalten drei Mal im Jahr unsere Zeitschrift 
 „Mitmachen“, in der Sie viele interessante Beiträge rund 

um das Thema Behinderung finden. Auch die Menschen, 
die wir begleiten, kommen darin regelmäßig zu Wort.

 Sie bekommen als Mitglied alle Einladungen zu 
 Veranstaltungen und Vorträgen.

 Sie bezahlen für unsere Angebote wie etwa Infoabende 
oder Kulturveranstaltungen weniger als Nichtmitglieder!

 Sie können sich jederzeit kostenlos beraten lassen, z.B. 
bei Fragen zu finanziellen Unterstützungen, Pflegegeld, 
Erbrecht oder Sachwalterschaft.

 Sie erhalten Ermäßigungen auf Wohnhaus- und Werk-
stattbeiträge, wenn Ihr/e Angehörige/r mit Beeinträch-
tigung bei uns wohnt oder arbeitet.

... und das alles für nur 56 Euro im Jahr!

Unterstützen Sie unsere Arbeit – 
werden Sie Mitglied!

Wie werden Sie 
Mitglied?

Schreiben Sie uns oder 
rufen Sie uns an – 
wir schicken Ihnen gerne 
Informationsmaterial und 
eine Beitrittserklärung. 
Sobald Sie diese ausgefüllt 
an uns retourniert haben, 
werden Sie als Mitglied ge-
führt. Ihre Mitgliedschaft 
ist jeweils mit Ende des 
Jahres schriftlich bei uns 
kündbar.

Anfragen zur 
Mitgliedschaft:

Mag. Bernhard Schmid
Tel: 01 - 812 26 35 - 47
E-Mail: b.schmid@
lebenshilfe-wien.at
Lebenshilfe Wien, 
Schönbrunner Straße 179, 
1120 Wien

Angeregtes Gespräch 
beim Angehörigenabend 
im Wohnhaus Pezzlgasse 
im 17.Bezirk
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Lions Club Wien-Gloriette

Anfang Mai durfte die Lebens-
hilfe Wien Sachspenden im 
Wert von rd. 2.400 Euro in 
Empfang nehmen. Der Lions 
Club Wien-Gloriette hat sich 
wie schon in den Vorjahren 
tatkräftig dafür eingesetzt, 
dass die Kund/innen im Mer-
kurmarkt Prager Straße am 
langen Einkaufssamstag ei-
nen Teil ihres Einkaufs den 
Wohnhäusern der Lebenshil-
fe Wien spenden. So wurde 
auch Informations- und Auf-
klärungsarbeit für die Arbeit 
der Lebenshilfe Wien und die 
Anliegen der Menschen mit 
intellektueller Beeinträchti-
gung geleistet. Seit 2009 sind 
insgesamt bereits Waren im 
Wert von rund 10.000 Euro 
zusammengekommen. Ein 
herzliches Dankeschön an 
den Lions Club!

v.l.n.r.: Jörg Stöckl, Birgit Müllner, Bernhard Schmid 
(alle Lebenshilfe Wien), 
Kurt Danzinger, Arnulf Smolle, Hans Eder 
(alle Lions Club)
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Josef D., Apotheker

„Schon seit vielen Jahren 
sind die Bewohner/innen und 
Betreuer/innen der Wohnge-
meinschaft Hetzendorf zu mir 
in die Apotheke gekommen. 
Da viele Medikamente chef-
arztpflichtig waren, habe ich 
die Beantragung als Service 
mit übernommen. Die zustän-
dige Chefärztin hatte selbst 
eine Schwester mit Behinde-
rung in einer Einrichtung der 
Lebenshilfe Wien und hat mir 
viel darüber erzählt. Seitdem 
fühle ich mich den Menschen 
bei der Lebenshilfe verbunden 
und ich bin glücklich, wenn 
ich ihnen mit meinen Spen-
den helfen kann.“

Ein Spender 

„Viele Menschen haben Scheu 
vor Menschen mit offensicht-
lichen Beeinträchtigungen. 
Ich habe größte Hochachtung 
vor den Leuten, die sich der 
schweren Aufgabe widmen, 
Menschen mit schweren Be-
einträchtigungen und heraus-
fordernden Verhaltensweisen 
zu betreuen. Auch, weil sie 
sich nicht davon entmutigen 
lassen, dass Behinderung 
nicht heilbar ist. Deswegen 
trage ich gerne mit meinen 
Geldspenden zur Erfüllung 
dieser Aufgabe bei.“

Lieselotte und Herbert P.

„Mein Mann und ich haben 
das, was man eine soziale 
Ader nennen kann. Es ist für 
uns wichtig, benachteiligten 
Menschen in unserer Gesell-
schaft zu helfen. Deswegen 
spenden wir regelmäßig an 
verschiedene soziale Organi-
sationen wie zum Beispiel an 
die Lebenshilfe Wien.“
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Spenden an die Lebenshilfe Wien

Wir erhalten als gemeinnütziger Verein für die Betreuung 
unserer Klientinnen und Klienten Tagsätze aus öffentlichen 
Geldern. Das deckt aber den Gesamtaufwand unserer 
Arbeit nicht. Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen.

Wofür wir Ihre Spende verwenden

 Für Instandhaltung und Sanierung sowie Neuanschaf-
fungen in unseren Werkstätten und Wohnhäusern

 Für Betreuungskosten
 Für Projekte in der Interessenvertretung von Menschen 

mit intellektueller Beeinträchtigung und ihren Angehörigen
 Für Zusatzangebote in unseren Einrichtungen wie z.B. 
 Urlaubsaktionen, tierunterstützte Therapie

Bitte spenden Sie so …

 Wir freuen uns über jede Einzahlung oder Überweisung 
auf unser Spendenkonto:

Kontonummer 7.158.003 bei PSK Bankleitzahl 
60000 oder IBAN: AT20 6000 0000 0715 8003

 Bitte lassen Sie sich in unsere Spenderkartei aufneh-
men; Sie erhalten dann regelmäßige Zusendungen per 
Post über aktuelle Spendenprojekte mit Zahlschein und 
kleine Beigaben zur persönlichen Verwendung; Anzahl und 
Zeitpunkt der Zusendungen können von Ihnen nach Ihren 
Wünschen festgelegt werden

 Spendenüberweisungen können über Dauerauftrag oder 
Einziehungsauftrag automatisiert werden

 Für schnelle Spenden können Sie Ihr Handy benutzen und 
uns eine Spenden-SMS schicken (siehe Bild)

Sie unterstützen uns auch mit einer Kranzspende, einer 
Erbschaft und einem Vermächtnis. Lesen Sie mehr zu 
Vermächtnissen für die Lebenshilfe Wien im Internet unter 
www.lebenshilfe-wien.at im Abschnitt Mitarbeit/Spenden 
oder unter www.vergissmeinnicht.at 

Ihre Spende ist von der Steuer absetzbar! Je nach 
Einkommen können Sie ein Drittel bis zur Hälfte Ihrer 
Spende vom Finanzamt zurück bekommen! Weitere Infor-
mationen, eine Anleitung und Rechenbeispiele finden Sie 
im Internet unter www.lebenshilfe-wien.at im Abschnitt  
Mitarbeit/Spenden.

[Foto: Titelseite aus Folder-Spendenbrief.pdf aus-
schneiden und schräg stellen; Untertitel: „Für die-
ses wichtige Projekt haben wir im Juni 2013 um 
Spenden gebeten“; Foto: Ritchy Pobaschnig]

E-Mail: office@lebenshilfe-wien.at  ·  Website: www.lebenshilfe-wien.at

Die Zeitschrift der Lebenshilfe Wien  ·  Ausgabe 03/13

Impressum: „Mitmachen” 03/2013 – Mitgliederzeitschrift der Lebenshilfe Wien. Eigentümer, 

Herausgeber und Verleger: Lebenshilfe Wien, Verein für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, 

1120 Wien, Schönbrunner Str. 179, Telefon (01) 812 26 35, Fax: DW 30. Präsident der  

Lebenshilfe Wien: Univ.-Prof. Dr. Meinhard Regler. DVR: 0445 851, ZVR-Zahl: 870109504,  

P.b.b., Verlagspostamt 1120 Wien, 10Z038742M, Fotos: Angelika Löffler und Ritchy Pobaschnig. Alle 

angeführten Spendenbeispiele stehen symbolisch für die Inhalte unserer Arbeit.

Schenken Sie einen  tierisch lieben Freund

Tiertherapie – eine besondere Hilfe für unsere Klientinnen und Klienten 

Die Tiertherapie wird seit vielen Jahren in der Lebens-hilfe Wien angeboten. Diese Erfahrung und die damit erzielten Erfolge beweisen uns jeden Tag:

Ein Tier bewirkt oft kleine Wunder im Leben eines Menschen.Es freut uns, wenn Sie Menschen mit intellek-tueller oder körperlicher Beeinträchtigung diese 
wundervolle Therapie ermöglichen.

Mit € 45,– ist eine Gruppen-Tiertherapiestunde  für sechs Klientinnen und Klienten gesichert. Mit € 15,- ermöglichen Sie zwei Stunden für eine Klientin oder einen Klienten
Und mit € 7,– kann eine Klientin oder  ein Klient eine Stunde teilnehmen.

Wir freuen uns über jeden Euro, den Sie für die Tiertherapie geben können. Denn Zusatzangebote wie eine Tiertherapie kosten zusätzlich Geld und in Zeiten knapper öffentli-cher Budgets sind sie in Gefahr, reduziert oder 
gar eingestellt zu werden. Genau deshalb ist Ihre Spende so wichtig. Jeder gegebene Euro  hilft, dass wir weiterhin diese sinnvollen und notwendigen Angebote machen können.

Für dieses wichtige Projekt 
haben wir im Juni 2013 
um Spenden gebeten
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Wir standen vor der schwie-
rigen Aufgabe, wie und für 
wen wir uns engagieren sollen. 
Möglichkeiten gab es viele, wir 
wollten uns jedoch langfristig 
und vielfältig für eine gute Sa-
che einsetzen. Wir hatten bei 
der Auswahl eines geeigneten 
Partners zwei Kriterien – wir 
wollten bei den Aktivitäten 
unbedingt unsere Kenntnisse 
und Dienstleistungen einset-
zen und zusätzlich wollten wir 
einen Partner finden, der un-
sere Werte und Einstellungen 
teilt. Wir haben uns mit meh-
reren Organisationen getrof-
fen, bis wir bei der Suche auf 
die Lebenshilfe Wien gestoßen 
sind. Plötzlich hat die Chemie 
gepasst. 

In unserer Agentur integrieren 
wir Kreation und Medien bzw. 
unterschiedliche Medienkanä-
le bewusst. Da wir organisa-
torisch in fünf Firmen/Marken 
gegliedert sind, gehört auch 
die Integration von diversen 
Abteilungen zu unseren täg-
lichen Aufgaben. Die Partner-
schaft mit der Lebenshilfe er-
möglicht uns, Integration auch 

jenseits der Büroräume zu le-
ben. Sie erweitert unseren An-
satz und führt Integration aus 
den Medien ins tägliche Leben. 

Außerhalb der 
Komfortzone

Diese Partnerschaft fordert uns 
auch als Menschen heraus; sie 
formt uns. Bei einem Thema 
wie Behinderung verlassen wir 
unsere persönliche Komfort-
zone und sind gezwungen, uns 
mit Problemen wie Hindernis-
sen, Ungleichstellung oder 
Diskriminierung zu befassen. 
Wir sehen plötzlich das Leben 
in anderen Perspektiven und 
haben nun mehr Verständnis 
für unsere Mitmenschen. Die 
Aktivitäten, die wir bisher mit 
der Lebenshilfe zusammen un-
ternommen haben, sei es der 
Theaterbesuch, das Backen 
der Weihnachtskekse oder das 
Binden der Weihnachtskränze 
im Senior/innenhaus Nausch-
gasse, haben uns sehr berei-
chert. 

Bei jedem gemeinsamen Pro-
jekt bekommen wir sehr viel 

Freude, Lachen und Dank-
barkeit zurück. Unsere Office 
Managerin, Karin Traunmül-
ler, hat es sehr schön ausge-
druckt: „Jedes Mal, wenn wir 
mit den Klient/innen etwas 
unternehmen, bin ich ein biss-
chen aufgeregt, ob auch alles 
klappt und ob die Klient/innen 

Aegis Media lebt soziale Verantwortung 
auch jenseits ihrer Büros

Das Werbeunternehmen hat sich vor zwei Jahren entschieden, soziales Enga-
gement zu übernehmen, und eine Partnerschaft mit  uns gestartet. Denn ge-
winnorientierte Unternehmen müssen sich, sagen die Werber (und nicht nur 
sie), ihrer Verantwortung stellen und der Gesellschaft mehr als nur Profit zu-
rückgeben. Diana Majkutova, bei Aegis für Sozialprojekte verantwortlich, fasst 
hier zwei Jahre dieser für die Lebenshilfe Wien sehr erfreulichen Partnerschaft 
zusammen.

     „Söba denkn,
 söba mochn, 
        söba tuan.“
     Das ist Inklusion.
 www.lebenshilfe-wien.at

Sylvia Z.

Fotograf: Markus Hippmann

        Spenden-SMS

          mit Text: Leben 10   

    (für z.B. 10 € Spende)

        an 0664 660 1234

       Mögliche Spendenbeträge: 

              1 
€ bis 100 €

Für die Lebenshilfe Wien ist 
durch die Partnerschaft mit 
Aegis Media die erste Wer-
bekampagne zum Thema 
Inklusion möglich geworden
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auch mitmachen werden, dass 
man nichts falsch macht, und 
hinterher: Ganz ehrlich, ich 
bin jedes Mal euphorisch und 
richtig glücklich.“ 

„Das ist Inklusion.“

Was uns jedoch noch mehr 
freut, ist, dass wir der Le-
benshilfe mit unserem Wissen 
und unseren Dienstleistungen 
helfen können. So haben wir 
letztes Jahr die tolle Inklusi-
onskampagne, die den noch 
nicht allzu bekannten Begriff 
Inklusion der Wiener Bevölke-
rung erklärt, auf die Beine ge-
stellt. Unsere Kreativagentur 
pjure isobar hat die Inklusi-
onsprinzipien in ihrer Kreation 
umgesetzt, indem sie Betrof-
fene Inklusion selbst erklären 
ließ, in deren Worten und im 
Wiener Dialekt. 

Unsere Mediaagentur Carat hat 
wiederum die Mediaplanung 
der Kampagne übernommen 
und von den Medien gespen-
dete Schaltungen auf Plaka-
ten, in Anzeigen in Zeitungen 
und Zeitschriften, auf Bannern 
und im Hörfunk ausverhan-
delt. Wir waren selbst über die 
Unterstützung, die wir seitens 
unserer Medienpartner für die 
Kampagne bekommen haben, 
angenehm überrascht und 
sind ihnen sehr dankbar dafür! 
(Anmerkung der Redaktion: 
Die Lebenshilfe Wien schließt 
sich diesem Dank gern an.)

Um Spender werben

Die Inklusionskampagne geht 
heuer weiter – erweitert um 
einen Spendenaufruf. Auch 
beim Spendensammeln, unter 

Über Aegis Media

93 Expert/innen in Kommu-
nikation und Medien bera-
ten, planen, forschen und 
entwickeln maßgeschnei-
derte Strategien für Kunden 
in Österreich wie beispiels-
weise Iglo, Danone, Media-
Markt & Saturn, Philips und 
Verbund. Weiters werden 
mehrere Nachbarländer – 
wie Slowenien, Kroatien 
Serbien oder Albanien – 
von Wien aus betreut und 
koordiniert.

In Österreich ist Aegis  
Media mit den interna- 
tionalen Agenturmarken  
Carat, Vizeum, pjure isobar, 
IQ mobile und iProspect 
vertreten. Damit kann das 
gesamte Spektrum an Kre-
ations- und Mediadienst-
leistungen angeboten wer-
den, von klassischen Medi-
en über digitale und mobile 
Kanäle bis zu Promotions. 

www.aegis-media.at
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Karin Traunmüller, Office 
Leiterin von Aegis Media, 
freut sich immer auf 
gemeinsame Aktivitäten 
mit den Klient/innen der 
Lebenshilfe Wien. Hier im 
Bild mit Hildgard Puxbaum 
beim Ostereier-Bemalen
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Die Lebenshilfe Wien lädt ein:
Starke Partner aus der Wirtschaft gesucht!

Unternehmenserfolg ist für viele Betriebe mehr als nur ein 
finanzielles Ergebnis. Ein Zusammenwirken von wirtschaftli-
chen Interessen und sozialem Engagement ist der Schlüssel 
zum Erfolg. 

Übernehmen Sie Verantwortung für Menschen mit intellek-
tueller Beeinträchtigung. Unterstützen Sie unsere Arbeit 
und helfen Sie uns bei 

 der Instandhaltung und Sanierung sowie Neuanschaf-
fungen in unseren Werkstätten und Wohnhäusern

 Betreuungskosten
 Projekten in der Interessenvertretung von Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung und ihren Angehörigen
 bei Zusatzangeboten in unseren Einrichtungen wie z.B. 

Urlaubsaktionen, Kunst- und Tiertherapie

Sie können dies tun mit
 Geldspenden
 Aktionen & Sammlungen
 Kooperationen

Experten Fundraising genannt, 
können wir der Lebenshilfe 
behilflich sein und zwar durch 
unsere neueste Agentur, die 
IQ mobile, den Spezialisten 
für mobiles Marketing. Die 
Vorzüge von Mobile Marketing 
im Non-Profit- und Spenden-
bereich sind eindeutig: Mobile 
Werbung ist schnell, einfach, 
kostengünstig und innovativ. 
Wie Angelika Trippolt, Mar-
keting Director bei IQ mobi-
le GmbH erklärt: „Gerade in 
einem Bereich, der über we-
nig Budget verfügt und für den 
Fundraising zum täglichen Ge-
schäft gehört, ist Mobile Mar-
keting das ideale Mittel, um 
Menschen zum Spenden zu 
animieren. Nichts ist einfacher 
für Spender, als eine SMS zu 
schicken oder auf einen Link 
beziehungsweise Button oder 
Banner zu klicken, der auf 

Diana Majkutova, 
CSR-Projektleiterin 
bei Aegis Media, ent-
kommt gerne dem 
hektischen Weih-
nachtsstress. Gemein-
sam mit Heinz Smula, 
der im Senior/innen-
haus der Nauschgas-
se lebt, bastelt sie je-
des Jahr Adventkrän-
ze und backt Kekse

eine mobile Website verlinkt. 
Die Zusammenarbeit mit der 
Lebenshilfe hat sich zudem 
als sehr angenehm und un-
kompliziert herausgestellt und 
wir freuen uns, dass wir unser 
Know-how für so einen guten 
Zweck einsetzen können.“

Wir sind fest davon überzeugt, 
dass wir in der Lebenshilfe 

Wien einen langfristigen Part-
ner gefunden haben, mit dem 
wir unser Bemühen, soziale 
Verantwortung zu überneh-
men, weiterhin gut in die Tat 
umsetzen können. Wir freuen 
uns schon jetzt auf weitere 
gemeinsame Projekte.

Diana Majkutova
CSR Projektleitung, Aegis Media
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Wir helfen Ihnen gern dabei, 
das maßgeschneiderte CSR-
Projekt zu entwickeln, das 
Ihnen und uns nützt. 

Wir freuen uns 
auf ein Gespräch 
mit Ihnen:

Nicole Reiter, 
Marketing und 
Kommunikation
Tel: 01 - 812 26 25 - 25
Mail: n.reiter@
lebenshilfe-wien.at
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Die Mithilfe von Freiwilligen nützt allen

Freiwillige suchen ihr Engagement sehr genau nach ihren Vorstellungen aus. 
Ihre Motivation und Leistungsbereitschaft,  ganz bestimmte Hilfeleistungen 
unserer Betreuer/innen zu unterstützen, sind dafür umso höher. Die Klient/
innen freuen sich über persönliche Freizeitgestaltung, die Freiwilligen selbst 
über bereichernde Lebenserfahrungen.
Freiwillige Helfer/innen haben wir erfreulicher Weise in fast allen unseren 
Wohnhäusern. Hier drei aktuelle Beispiele.

Obwohl sie selbst keine Men-
schen mit Behinderung im un-
mittelbaren Bekanntenkreis 
hat, war Elfriede Kis schon 
immer sozial engagiert. „Ich 
habe als ältestes von fünf Kin-
dern schon früh Verantwortung 
für meine Geschwister über-
nommen“, führt die 65-Jährige 
als möglichen Grund an, aber 
auch, dass „man sich einfach 
wohl fühlt, wenn man das Ge-
fühl hat, gebraucht zu werden. 
Menschen, die vom Leben be-
nachteiligt sind, liegen mir be-
sonders am Herzen, denn: Am 
besten nützen wir uns, wenn 
wir anderen Gutes tun (wie 
der römische Philosoph Sene-
ca gesagt hat)“.

Nach ihrer Pensionierung hat 
sie einen Massage- und Fuß-
reflexzonenmassagekurs ab-
solviert, nicht um damit Geld 
zu verdienen, sondern aus 
Interesse am Körper und an 
dessen Zusammenhängen. 
Über Vermittlung der Hausärz-
tin der Lebenshilfe Wien im 
Wohnhaus Pezzlgasse im 17. 
Bezirk begann sie dort im Jahr 

2006 mit ihrer Freiwilligentä-
tigkeit.

Frau Kis bot dort einigen Kli-
ent/innen Fußreflexzonen-
massagen an und merkte sehr 
schnell, dass diese Stimulation 
besonderen Kontakt vor allem 
bei Personen herstellen kann, 
die nicht verbal kommunizie-
ren. „Ich merke das Wohlge-
fühl und die Dankbarkeit der 
Menschen ehrlich und unmit-
telbar, gerade dann um so 
mehr, wenn sie sich nicht mit 
Worten ausdrücken können.“

Abgesehen von den Fußrefle-
xionsmassagen hat Frau Kis 
auch einige Freizeitaktivitäten 
als Unterstützerin begleitet 
(Musikantenstadl, Lebens- 
hilfe-Ball, Ausflug in den Pra-
ter ...).

Wegen gesundheitlicher Pro-
bleme musste Elfriede Kis 
vorübergehend mit ihrer Frei-
willigentätigkeit aufhören, der 
Kontakt zu den Bewohner/in-
nen und Betreuer/innen blieb 
aber aufrecht.

„Es freut mich besonders, 
dass ich jetzt seit gut einem 
Jahr wieder regelmäßig mei-
ne Mithilfe anbieten kann.“ 
Mit einer Klientin, Frau Teusel, 
führt sie einmal die Woche 
Gymnastikübungen durch, um 
Beweglichkeit und Koordinati-
onsfähigkeit zu erhalten.

Vielleicht ist es auch das Al-
ter (Frau Teusel ist auch eine 
„Pensionistin“ mit 68 Jahren), 
das verbindet, jedenfalls ist 
dieser Gymnastiktermin ein 
Fixpunkt für Frau Teusel, auf 
den sie sich sichtlich freut. 

ß Zeit schenken

Das gemeinsame Turnen 
macht Christine Teusel (links) 
und Elfriede Kis viel Spaß
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Das Duo Christoph Lechner 
und Thomas Hojsa hat schon 
so manche/n Liebhaber/in des 
Wienerlieds erfreut. Im Sep-
tember 2010 waren die beiden 
erstmals Gast im Wohnhaus 

Österreichische
Kinderhilfe

P.S.K. 1.111.235

W i r  d a n k e n  d e n  ö s t e r r e i c h i s c h e n  L o t t o s p i e l e r I n n e n.

kinderhilfe_anzeige_210x75  07.04.2004  13:06 Uhr  Seite 1

ß Musik verbindet die Menschen
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Schlöglgasse der Lebenshilfe 
Wien im 12. Bezirk. Seitdem 
musizieren die beiden, teilwei-
se auch mit anderen Musikern, 
jeden Monat für die begeis-
terten Klient/innen – und das 
ganz ohne Gage! Nach den 
Gründen für dieses freiwillige 
Engagement befragt, meint 
Christoph Lechner: „Die Kli-
ent/innen sind ein sehr liebes 
und aufnahmefreudiges Publi-
kum; man merkt von Mal zu 
Mal, wie sie sich immer mehr 
öffnen und begeistert mitge-
hen. Ein Herr singt sogar jedes 

Wort mit! Ein solches Publikum 
macht uns Künstlern natürlich 
sehr viel Freude.“

Durch die regelmäßigen Auf-
tritte sind persönliche Bezie-
hungen entstanden, die Chri-
stoph Lechner nicht mehr mis-
sen möchte: „Noch schöner 
als der Applaus ist es, wenn 
man von einem Klienten ein 
Lächeln geschenkt bekommt, 
der vor zwei Jahren noch kei-
ne Mimik gezeigt hat.“

Kontakt: wienerlied@gmx.at
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Wie können Sie konkret mithelfen?

Nr. Wo Was
1 Wohnhaus 11.,  

Rosa-Jochmann-Ring 44 / 1
Begleitung bei Freizeitaktivitäten außer Haus

2 Wohnhaus 12.,  
Hetzendorfer Straße 118

Gymnastik/Bewegung im Haus, Näharbeiten

3 Wohnhaus 12.,  
Schlöglgasse 63

Kochen, Backen, Geburtstags-feiern, Ausflüge,  
Freizeitveranstaltungen außer Haus

4 Wohnhaus 17., 
Pezzlgasse 43-45

Ausflüge und Freizeitveranstaltungen außer Haus

5 Wohnhaus 21., 
Kaingasse 1 

Gemeinsame Haushaltsarbeiten, 
Wandern, Begleitung ins Schwimmbad

6 Senior/innen-Wohnhaus 22., 
Nauschgasse 2b

Spaziergänge, Ausflüge, kulturelle Veranstaltungen außer Haus

7 Alle Einrichtungen  
der Lebenshilfe Wien

Diverse handwerkliche Arbeiten, wie z.B. Ausmalen, Tapezieren, 
Boden Verlegen, Gartenarbeiten, Holzmöblagen, Reparaturarbeiten

David Leitha ist ein aktiver 
Christ, der regelmäßig in die 
Kalvarienbergkirche im 17. 
Bezirk geht. Über das Pfarr-
blatt erfuhr er, dass das be-
nachbarte Wohnhaus der Le-
benshilfe Wien in der Pezzl-
gasse freiwillige Helfer suche. 
„Da ich gerne in Gesellschaft 
Gutes tun wollte, habe ich 
mich bei der Lebenshilfe ge-
meldet“, sagt der 43-Jährige, 
der seither Johanna O. jeden 
Sonntag in die Messe beglei-
tet. Sie sitzt im Rollstuhl und 
kann kaum sprechen, versteht 
aber recht viel. Obwohl selbst 
leicht körperlich beeinträchti-
gt, führt Herr Leitha den Roll-
stuhl. Er hilft Johanna beim 

Empfang der Kommunion und 
freut sich, dass Johanna die 
Bekanntschaft einer Kirch-
gängerin gemacht hat, die sie 
seitdem jedes Mal herzlich be-
grüßt. „Sowohl für Hanna als 
für mich selbst ergeben sich 
Begegnungen und Kontakte in 
der Gesellschaft“, zieht David 
Leitha positive Bilanz aus sei-
nem freiwilligen Engagement.

Auskunft:  
Mag. Bernhard Schmid, Tel. 01-812 26 35-47, b.schmid@lebenshilfe-wien.at
www.lebenshilfe-wien.at unter Mitarbeit – Freiwillige Mithilfe

ß Gemeinsamer Kirchgang

Johanna O. 
mit David Leitha 

auf dem Weg 
zur Kirche Fo
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schen mit Behinderung. Ich 
entschied mich für die Lebens-
hilfe Wien, weil ich persönlich 
erfahren wollte, wie die Arbeit 
mit Menschen mit intellek-
tueller Beeinträchtigung ist, 
und meine Berührungsäng-
ste abbauen wollte. Ich hatte 
eine schöne Zeit und die Gele-
genheit, zwei Gruppen in der 
Werkstatt tatkräftig zu unter-
stützen. Besonders toll waren 
gemeinsame Ausflüge und 
Freundschaften, die in dieser 
Zeit mit Klienten entstanden 
sind. So zum Beispiel mit Da 
Vid Ha, der meine Leidenschaft 
zum Fußball teilt. Wir unter-

hielten uns, 
wann immer wir 
konnten, über 
unsere Liebling-
sclubs und ak-
tuellste Ergeb-
nisse. Eigentlich 
wollte ich nach 
dem Zivildienst 
Jus studieren, 
jetzt überlege 
ich aber eine 

Ausbildung im Sozialbereich 
zu starten. Währenddessen 
kann ich vielleicht stunden-
weise in der Lebenshilfe ein-
springen oder Besuchsdienste 
übernehmen.“

Zivildienst – 
aus dem sozialen Pflichtdienst wird oft mehr

50 Zivildiener sind bei uns pro Monat im Einsatz. Für viele ist und war der  
Zivildienst Start für eine Karriere im Sozialbereich oder Beginn von sozialem  
Engagement im weiteren Leben. Nicole Reiter hat sich bei aktiven und 
ehemaligen Zivildienern über ihre persönlichen Erfahrungen erkundigt.

„Ich habe von Oktober 2012 
bis Juni 2013 als Zivildiener 
in der Werkstatt der Lebens-
hilfe Wien in der Nobilegasse 
im 15. Bezirk gearbeitet. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
noch keinen Kontakt mit Men-

Stefan 
Kostersitz: 
Ein Job in der 
Sozialbranche 
ist jetzt 
definitiv eine 
Option!

Da Vid Ha und 
Stefan Kostersitz

„Ich habe meinen Zivildienst 
1998/99 im Wohnhaus in der 
Hubergasse im 16. Bezirk ab-
solviert, bewusst mitten im 
Studium, um mir über mei-
nen weiteren Lebensweg klar 
zu werden. In diversen Tests 
des Arbeitsmarktservices wur-
de mir hohe soziale Kompe-

Clemens 
Wagner: 
Der Zivil-
dienst hat 
mich klar 
verändert!

„Ich habe mich gleich nach der 
Schule für den Zivildienst ge-
meldet und mich direkt bei der 

Alexander 
Gawron: 
Soziale Er-
fahrungen 
kann ich 
in der Zu-
kunft gut 
brauchen!
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„Ich war von Mai 2009 bis 
Jänner 2010 Zivildiener. Nach 
einem stressigen Job in einem 
Call Center wollte ich diese 
Zeit bewusst für eine beruf-
liche Neuorientierung nutzen. 
Ich startete mit einem Früh-
dienst im Wohnhaus in der 
Pronaygasse im 12. Bezirk 
und anschließend ging es in 
die Zentrale, wo ich in der Ge-
haltsverrechnung mitarbeiten 
konnte. Ich verlängerte mei-
nen Zivildienst sogar um einen 
Monat. Nach dem mir die Mo-
nate in der Personalverrech-
nung so gut gefielen, erhielt 
ich durch die Lebenshilfe eine 
Chance, mich auch beruflich in 
diesem Bereich weiterzubilden 
und mit April 2010 fix bei der 
Lebenshilfe Wien in der Zen-
trale zu beginnen. Ich kann 
mittlerweile eine Ausbildung in 
Arbeitsrecht und Gehaltsver-
rechnung und viel praktische 
Erfahrung vorweisen. Dafür 
bin ich der Lebenshilfe Wien 
sehr dankbar.“

Özgür Acikgöz-Hosticky: 
Der Zivildienst öffnete 
mir die Tür zu einem in-
teressanten Job im Ver-
waltungsbereich der 
Lebenshilfe Wien

tenz attestiert, wobei ich bis 
zu dem Zeitpunkt noch nie in 
Kontakt mit Menschen mit Be-
hinderung gekommen war. 

Das Jahr in der Hubergasse 
hat mich klar verändert und 
ich habe bemerkt, wie viel 
Spaß diese Arbeit machen 
kann, auch wenn man als Zi-
vildiener nur einen kleinen und 
unvollständigen Einblick in die 
Behindertenarbeit bekommt. 
Das Studium wurde somit ad 
acta gelegt und ich begann 
gleich im Anschluss, sogar mit 
zwei Wochen Überschneidung, 
mit einer Schule für Sozialbe-
treuungsberufe. Heute bin ich 

Lebenshilfe Wien beworben. 
Ich wollte unbedingt im Sozial-
bereich tätig sein, weil ich der 
Meinung bin, dass mir diese 
Arbeit und diese Erfahrungen 
für mein späteres Leben viel 
helfen. Gerade was das Thema 
Pflege betrifft, weiß man nie, 
was einem die Zukunft bringt. 
Ich war von Oktober 2012 bis 
Juni 2013 im Wohnhaus der 
Lebenshilfe in der Pezzlgasse 
im 17. Bezirk eingesetzt und 
habe das Team dort im Wohn-

stellvertretender Leiter des 
Wohnhauses der Lebenshilfe 
Wien in der Pronaygasse im 
12. Bezirk und habe, was den 
Einsatz von meist sehr jungen 
unvorbereiteten Menschen für 
kurze Zeit angeht, so meine 
Bedenken. Zivildiener sind für 
uns als Organisation ein wich-
tiges Instrument geworden, 
um unser Betreuungsangebot 
aufrecht zu halten, die Rah-
menbedingungen des sozia-
len Pflichtdienstes können wir 
jedoch nicht bestimmen und 
verändern. Ich würde mir, was 
Einsatzdauer und Qualifikati-
on angeht, persönlich Anderes 
erwarten.“

hausalltag unterstützt. Durch 
den Zivildienst bin ich offener 
gegenüber Menschen mit Be-
hinderung geworden. Dass es 
nach wie vor Vorurteile, Ab-
lehnung und Unwissen in der 
Gesellschaft gegenüber Men-
schen mit Behinderung gibt, 
bemerke ich jetzt bewusster. 
Soziales Engagement wird es 
für mich auch nach der Zeit bei 
der Lebenshilfe neben meinem 
Berufswunsch im Technikbe-
reich sicher weiterhin geben.“
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Die Anfänge  
mit Maria Bruckmüller

Die Anfänge der Qualifizie-
rungsangebote für Betreuer/
innen von Menschen mit Be-
hinderung sind eng verbun-
den mit dem Namen der da-
maligen Pädagogischen Leite-
rin der Lebenshilfe Wien, Frau 
Dr. Maria Bruckmüller: Sie hat 
das Konzept jenes Lehrganges 
für Behindertenarbeit für Be-
rufstätige mitentwickelt, das 
ab 1978 von der Caritas Wien 
erstmalig umgesetzt wurde. 
Die Zusammenarbeit mit der 
Caritas hatte sich angeboten, 
weil diese den Lehrgang als 
Schule mit Öffentlichkeitsrecht 
führen konnte und somit die 
Kosten für die Vortragenden 
vom Bund übernommen be-
kam. 

Maria Bruckmüller war bis zu 
ihrer Pensionierung selbst Re-
ferentin in diesem Lehrgang: 

Sie unterrichtete Berufskunde, 
und es war ihr ein großes An-
liegen, dass die Teilnehmer/in-
nen eine wertschätzende Hal-
tung und ein entsprechendes 
Menschenbild entwickelten.
Für die Lebenshilfe Wien – wie 
für andere Trägerorganisa-
tionen auch – war der Lehr-
gang für Behindertenarbeit 
für Berufstätige für viele Jahre 
die wichtigste Form der be-
rufsbegleitenden Ausbildung 
von Mitarbeiter/innen. Es war 
notwendig und auch sinnvoll, 
Menschen aus anderen Beru-
fen, mit verschiedenen Qua-
lifikationen und Lebenserfah-
rungen, für die Betreuung von 
Menschen mit Behinderung zu 
gewinnen. Mit dem Lehrgang 
konnten sie das pädagogische 
Rüstzeug, die fachliche Fun-
dierung, für die Betreuungs-
tätigkeit erlangen. 

Von der Lehranstalt für 
Heilpädagogische Berufe 
zur SOB

Dem Ruf nach einer umfassen-
deren, grundlegenden Aus-
bildung wurde ab 1989 durch 
den Aufbau der Lehranstalt 
für Heilpädagogische Berufe 
entsprochen. Die Lebenshilfe 
Wien war von Anfang an ein 
wichtiger Partner, indem sie 
Praktikumsplätze zur Verfü-
gung stellte. 

Im Jahr 2007 traten öster-
reichweit neue Regelungen 
in Kraft: Alle Bundesländer 
verabschiedeten so genannte 
Sozialbetreuungsberufe-Ge-
setze, mit denen die Berufe 
Fach- und Diplom-Sozialbe-
treuer/in einheitlich geregelt 
wurden. 

Die Ausbildung musste den 
neuen Regelungen Rechnung 
tragen, und so wurde aus der 
Lehranstalt für Heilpädago-
gische Berufe die „Schule für 
Sozialbetreuungsberufe“ – 
kurz SOB.

Sie bietet heute folgende Aus-
bildungsabschlüsse: 
 Behindertenbetreuer/in 

(Basismodul)
 Fach- und Diplom-Sozial-
 betreuer/in mit den Ausbil-

dungsschwerpunkten 
 Behindertenarbeit bzw. 
 Behindertenbegleitung 

Der Ausbildungsschwerpunkt 
Behindertenarbeit stellte inso-
fern eine Neuerung dar, als in 
ihn die Qualifizierung zur/zum 
Pflegehelfer/in integriert wur-
de, womit dem zunehmenden 
Bedarf an Pflege in den Ein-
richtungen Rechnung getra-
gen wurde. 

Die Lebenshilfe Wien als Trä-
ger modellhafter Einrich-

SOB – Die Schule für Sozialbetreuungsberufe 

Von uns in den Anfängen mitentwickelt, ist die SOB bis heute unerlässliche 
Partnerin in der Ausbildung eines Großteils der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Lebenshilfe Wien. Schulleiter Dr. Hannes Meyer berichtet:

Dr. Hannes Meyer, 
Leiter der Schule 
für Sozialbetreuungsberufe
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tungen für die Betreuung 
von Menschen mit Behinde-
rung im Alter war wiederum 
ein wichtiger Partner, als 
Praktikumsstellen gesucht 
wurden, in denen die Ausbil-
dungsteilnehmer/innen auch 
pflegerische Kompetenzen 
erwerben konnten. 

Seit Fertigstellung des Seni-
or/innen-Wohnhauses im 22. 
Bezirk, Nauschgasse, kön-
nen dort jährlich zwei Aus-
bildungsteilnehmer/innen ihr 
Jahrespraktikum mit Lang-
zeitpflege leisten. 

Ein Beispiel

Herr M. war von Dezember 
2010 bis August 2011 Zi-
vildiener im Wohnhaus 12., 
Hetzendorfer Straße, der  
Lebenshilfe Wien. Die posi-
tiven Erfahrungen haben ihn 
veranlasst, im September 
2011 mit der Ausbildung zum 
Sozialbetreuer in der Behin-
dertenarbeit zu beginnen. 

Als er im zweiten Ausbildungs-
jahr eine Praktikumsstelle 
suchte, wurde ihm eine Teil-
zeitstelle im Wohnhaus Het-
zendorfer Straße angeboten. 

Für den Abschluss als Fach-
Sozialbetreuer und als Teil der 
Fach-Prüfung hat er im Früh-
jahr im Wohnhaus ein Projekt 
durchgeführt. Die Dokumen-
tation dazu trägt den Titel: 
Herr K., ein Mann mit kogni-
tiver und körperlicher Beein-
trächtigung, kocht selbstbe-
stimmt und selbstständig für 
die Wohngemeinschaft.

Danke

Namens der Schule danke ich 
der Lebenshilfe Wien für die 
gute Zusammenarbeit und 
hoffe, dass sie auch in Zu-
kunft so gedeihlich weiterge-
führt werden kann. 

Hannes Meyer
Leiter SOB

ehem. Mitarbeiter der Lebenshilfe Wien

Schlaglichter

 Im Ausbildungsjahr 
2012/13 haben neun 
Mitarbeiter/innen der 
Lebenshilfe Wien die 
SOB besucht.

 13 Ausbildungsteilneh-
mer/innen haben davor 
oder in diesem Schul-
jahr ein Praktikum bei 
der Lebenshilfe Wien 
absolviert.

 Die Gruppe „Exakt“ 
aus der Werkstatt 15., 
Nobilegasse, hat bei 
Tagungen ihre Anliegen 
vorgebracht und hat 
auch vor Klassen, die 
zu Besuch waren, 

 referiert.

 Diverse Publikationen 
und Materialien der 

 Lebenshilfe werden 
 im Unterricht heran-
 gezogen.

 Fast Tradition ist es 
schon, dass einmal im 
Jahr eine Klasse in die 
Werkstatt 1., Schotten-
gasse, kommt und dort 
einen Tag mit diversen 
Workshops gestaltet. 
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Lernen bei der SOB ist gut für die Karriere und macht Spaß!
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Bevor ich den Beruf des Kunst-
händlers ergriffen habe, war 
ich zehn Jahre Lehrer an einer 
Sonderschule. Auch in meinem 
neuen Arbeitsfeld hielt ich 
weiterhin immer Kontakt mit 
einigen Vereinen und Kolleg/
innen und sah, wo ich sie ein 
wenig unterstützen kann.

Bei einem Besuch der Werk-
statt der Lebenshilfe Wien 
in der Rueppgasse im 2. Be-
zirk stieß ich auf die Gruppe 
FarbTon und bewunderte ihr 
impulsives, energiegeladenes 
künstlerisches Schaffen.

So konfrontierte ich vorerst 
die Innenstadt-Galeristin Lie-
selotte Setzer (Lilly’s Art, 1. 

Bezirk, Plankengasse 5) und 
nach ihrer spontanen Zusage 
die Lebenshilfe Wien selbst mit 
der Idee einer Ausstellung, die 
Spenden direkt an die Organi-
sation generieren sollte.

Neben der Möglichkeit, den 
Künstler/innen ein geeig-
netes, wichtiges Forum zu 
bieten, wollten wir Kunstinter-
essierte auf das Schaffen von 
Menschen mit Behinderung, 
aber auch auf die Lebenshilfe 
und ihre Arbeit aufmerksam 
machen. Zusätzlich wollten 
wir einfach Gelder akquirieren 
helfen und selbst ein bisschen 
das Gefühl haben, nicht bloß 
Geschäftsleute zu sein, son-
dern hiermit anderen ein we-

nig zu helfen und auch soziale 
Kompetenz zu zeigen („Hilfe 
zur Selbsthilfe“).

Der Erfolg des ersten Jahres 
und der Ausstellung „Einzig-
ARTig“, die vom 15. bis 24. 
März 2012 lief, war fulmi-
nant. Kunstliebhaber/innen 
goutierten die Kombination, 
spannende und farbintensive 
Kunstwerke als Geschenk für 
eine großzügige Spende, die 
direkt der Lebenshilfe zugu-
te kam, in ihren Privatbereich 
aufzunehmen.

Auch die 2. Auf-
lage von „Ein-
zigARTig“ mit 
der Ausstellung 
vom 14. bis 
16. März 2013 
war ein Er-
folg, allerdings 
spielte uns der 
Wettergott am Eröffnungsa-
bend einen bösen Streich; es 
gab so unfreundliches Wetter, 
dass der Besuch etwas hinter 
unseren Erwartungen zurück-
blieb.

Für 2014 überlegen wir eine 
Auktion zugunsten der Le-
benshilfe, 2015 denken wir an 
„EinzigARTig 3“ – jedenfalls 
wird unser Bemühen für diese 
wichtige Institution auch zu-
künftig nicht erlahmen. 

Kristian Scheed

EinzigARTige Kooperation mit der Galerie Lilly‘s Art

Kunst von Kreativen der Lebenshilfe Wien wird „einzigARTig“ ausgestellt. 
Kommerzialrat Prof. Kristian Scheed erzählt, wie es dazu kam.
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EinzigARTig – Ausstellung in der Galerie Lilly’s Art, Kunstlieb-
haber aus Wirtschaft und Kultur unterstützen das Schaffen 
der Künstler/innen der Lebenshilfe Wien, wie hier (v.l.n.r.) der 
Kunsthändler Kristian Scheed, der Generalsekretär des Raiff-
eisenverbandes Dr. Ferdinand Maier und der Schauspieler 
Freddy Schwardtmann

Werke 

Werte 

Lebenshilfe

14. – 16. März ’13
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Richtigstellung

Im Frühjahrsheft 
haben wir auf Seite 20 
über Anita Rajsli 
und ihr Hobby, das Tanzen, 
berichtet. 
Wir haben sie älter 
gemacht, als sie ist: 
Frau Rajsli ist 48 
und nicht 58. 

Die Redaktion entschuldigt 
sich bei ihr.

Viele unserer Klient/innen 
sprechen besonders auf Mu-
sik- und Theateraufführungen 
an. Sie lieben die bunte Ab-
wechslung, die fröhliche Stim-
mung und genießen das Erleb-
nis des gemeinsamen Ausflugs 
als willkommene Abwechslung 
vom Alltag. 

Doch wie jeder weiß, kosten 
die Karten oft viel Geld, und 
nicht jeder Mensch mit Behin-
derung kann sich das leisten, 
zumal noch für eine Begleit-
person zu zahlen ist. 

Daher ist es umso erfreulicher, 
dass uns gleich mehrere Ver-
anstalter, zum Teil bereits seit 
vielen Jahren, ein Spezialan-
gebot zukommen lassen. Hier 
eine Übersicht:

Für dieses soziale Engage-
ment unserer Kulturpartner, 
das den Wünschen unserer 
Klient/innen sehr entgegen-
kommt, dankt Univ.-Prof. Dr. 
Meinhard Regler als Präsident 
der Lebenshilfe Wien namens 
des ganzen Vorstandes sehr 
herzlich. 

Ein spezieller Dank ergeht 
auch an Frau Edith Langen-
ecker, langjähriges Mitglied 
der Lebenshilfe Wien, die mit 
ihrer Kulturbegeisterung und 
vielen Gesprächen diese Part-
nerschaften erst ermöglicht 
hat, sowie an Frau Eva Brand, 
die weiterhin den Kontakt zu 
den Partnern hält und die Be-
stellungen koordiniert.

Bernhard Schmid

Kulturpartner machen Kunstgenuss für alle leistbar

Seit vielen Jahren nützen Klientinnen und Klienten gemeinsam mit ihren Be-
zugspersonen und Mitglieder der Lebenshilfe Wien begeistert das Spezialan-
gebot einiger Kulturpartner, allen voran das der Seefestspiele Mörbisch.

Roland Wallner und Eva Hofmann freuen sich schon auf die 
Vorstellung „Der Bettelstudent“ am 9.7.2013
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Seefestspiele Mörbisch 
Gratiskarten zur Generalprobe 
inkl. Rollstuhlplätze 
in der ersten Reihe
2013: „Der Bettelstudent“ 
 von Carl Millöcker 

Festspiele Gutenstein
stark ermäßigte Karten 
zur Generalprobe
2013: „Der Verschwender“ 
 von Ferdinand Raimund

Schlossfestspiele 
Langenlois
ermäßigte Karten 
zur Generalprobe
2013: „Wiener Blut“ 
 von Johann Strauss

Wiener Operettensommer
Gratiseintritt am Beginn 
oder Ende der Saison
2012: „Das Land des Lächelns“  
 von Franz Lehár
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Ende der 1990er Jahre dachten 
wir daran zurück, wie froh wir 
selbst vor Jahrzehnten waren, 
als uns die nordischen Länder 
ihre Erfahrungen mit Wohn-
programmen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen weiterge-
geben haben. Heute ist es in 
Wien ganz selbstverständlich, 
dass Menschen mit intellek-
tuellen Beeinträchtigungen in 
kleinen Wohngemeinschaften 
individuell betreut leben kön-
nen. Wir wollten unsere Er-
fahrungen und auch unsere 
finanzielle Unterstützung an 

Bulgarien: wo wir selbst Partner sein durften

In den Jahren 2000 bis 2012 war die Lebenshilfe Wien aktiver Entwicklungs-
hilfepartner für Menschen mit Behinderung in Bulgarien. Über regionale 
Elternorganisationen und engagierte Pädagog/innen wurden grobe Miss- 
stände aufgezeigt, Know-How und Geldmittel gespendet und nachhaltige 
Entwicklungen angestoßen.

hilfesuchende Eltern in Bulga-
rien weitergeben, damit auch 
ihre behinderten Angehörigen 
menschenwürdig und inmitten 
der Gesellschaft leben kön-
nen. Initialzündung für unsere 
Bemühungen war das Human 
Dignity („Menschliche Wür-
de“) Programm, das auf einer 
Idee von John O‘Gorman 
(Inclusion Ireland) und Wal-
ter Eigner (Lebenshilfe Wien 
und Inclusion International) 
beruhte. Diese beiden haben 
das Projekt auch wesentlich 
vorangetrieben.

Die von uns beauftragte Psy-
chotherapeutin Trixi Mlczoch 
erinnert sich noch genau an 
ihren ersten Besuch im Jahr 
2001 in den damals üblichen 
Großheimen: „Es war alles wie 
im Krieg, zerstörte Häuser, 
grau in grau, eine trostlose, 
hoffnungslose Stimmung. 
Behinderte Menschen vege-
tierten wie die Tiere in diesen 
Baracken tief im Wald, ver-
wahrlost und unbeachtet. Sie 
wurden in Massen verpflegt 
und in Schlafsälen unterge-
bracht. Die Kinder waren ohne 
Sprache und wesentlich klein-
wüchsiger als ihrem Alter ent-
sprechend, schwer mehrfach 
beeinträchtigte erwachsene 
Menschen waren kaum zu se-
hen, vielleicht, weil sie das 
Erwachsenenalter nicht erlebt 
haben …“.

In zahlreichen Besuchen an 
Ort und Stelle, Gesprächen, 
Arbeitsgruppen, wechselsei-
tigen Besuchen, immer wie-
der auch in Einrichtungen der 
Lebenshilfe in Wien, gelang 
es Schritt für Schritt, Verbes-
serungen in der Grundversor-
gung, in der Förderung von 
Individualität, ja überhaupt in 
der Einstellung und Wertschät-
zung gegenüber Menschen mit 
schweren Beeinträchtigungen 

Drei Frauen haben das Projekt wesentlich mitgetragen 
(v.l.n.r.): Rosa Prinz, Mariyana Branzalova und Trixi Mlczoch, 
hier bei einer Danksagung am 15. Mai 2013 in Wien
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zu erzielen. Trixi Mlczoch war 
über neun Jahre bis zu fünf 
Mal pro Jahr jeweils eine bis 
drei Wochen in Bulgarien un-
terwegs. Unsere Schriftfüh- 
rerin Rosa Prinz gab ihre  
reiche Erfahrung als Mutter  
an andere Mütter mit Kin-
dern mit Beeinträchtigungen 
weiter, zum Teil hat sie dafür  
sogar Bulgarisch gelernt. Ein- 
bis zweimal pro Jahr war eine 
bulgarische Delegation von 
fünf Fachkräften, Behörden-
vertretern und sogar Politikern 
für jeweils eine Woche zu von 
der Lebenshilfe Wien organi-
sierten Studienbesuchen in 
Wien.

Das Spektrum der Verbesse-
rungen reichte von der Einfüh-
rung ganz einfacher neuer Ab-
läufe (z.B. Essen in Gruppen 
statt Gesamtabspeisungen) 
über systematische landes-
weite Schulungsprogramme 
bis zu politischen Vorspra-
chen. Ein Höhepunkt des Hu-
man Dignity Programmes war 
die großflächige Verteilung 
der Broschüre „Change“ („Än-
dern“) in Bulgarien und ganz 
Europa im Jahr 2008. Die Le-
benshilfe Wien war finanziell 
und inhaltlich wesentlich an 
dieser Broschüre beteiligt, die 
die – nach wie vor zum Teil 

noch vorhandenen! – elenden 
Zustände in Großheimen mit 
gelebten Vorzeigebeispielen 
menschenwürdiger Tagesbe-
schäftigung und Wohnunter-
bringung in eindrucksvollen 
Bildern gegenüberstellte.

In zwölf Jahren konnten über 
die Elternorganisation BAPID 
zahlreiche Elterninitiativen 
in ganz Bulgarien gegründet 
werden, haben unzählige Be-
hindertenbetreuer/innen und 
Heimleiter/innen neue Metho-
den gelernt, wurde die Schul-
integration politisch und prak-
tisch vorangetrieben und wur-
den die Eltern ermutigt, ihre 
behinderten Kinder nach der 
Geburt zu behalten und ihnen 
Frühförderungen zu bieten. 

Besonderer Dank gebührt 
zwei Mariyanas, die uns in 
Bulgarien unersetzliche Stüt-
zen in der Umsetzung vieler 
Projektideen waren: Mariya-
na Branzalova, die uns un-
ermüdlich dabei geholfen hat, 
zwischen den bulgarischen 
Projektteilnehmer/innen und 
den Mitarbeiter/innen der Le-
benshilfe sowohl sprachlich als 
auch kulturell zu vermitteln; 
und Mariyana Vassileva, 
die als betroffene Mutter und 
Lehrerin die Schulintegration 

in Bulgarien ein gutes Stück 
voranbringen konnte.

Nach zwölf Jahren intensiven 
Einsatzes, für den wir pro Jahr 
7.000 bis 8.000 Euro geleistet 
haben, hat die Lebenshilfe 
Wien nun, wie von Anfang an 
geplant, das Entwicklungshil-
feprojekt Ende 2012 auslau-
fen lassen. Das Programm hat 
erfolgreich Hilfe zur Selbst- 
hilfe geleistet, und die Lebens-
hilfe Wien konnte sich versi-
chern, dass die vielen regio-
nalen Initiativen mittlerweile 
auch ohne uns in der Lage 
sind, ihre gute Arbeit fortzu-
setzen.

Bernhard Schmid

Change – Die Broschüre 
des Wandels in Bulgarien
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Die Selbstvertreter Gruppe gibt 
es seit dem 28. April 1999. Am 
15. April 2013 hatten wir unser 
250. Treffen. Während dieser Zeit 
war der Weg nicht immer leicht, 
den wir gemeinsam gegangen 
sind. Wir waren am Anfang acht 
Personen, und mit der Zeit be-
kamen dann auch viele Kollegen 
und Kolleginnen daran Interesse 
bei der Selbstvertreter Gruppe 
mitzumachen. Heute sind wir 20 
Leute. 

Wir haben auch schon vieles in 
dieser Zeit erreicht. Wir setzten 
uns für einen Treppenlift ein. 
Ebenso dass der Lohn bei Krank-
heit oder Urlaub nicht mehr abge-
zogen wird. Wir haben auch viele 
Sachen gemacht, aus denen wir 

gemeinsam lernen konnten. Wie 
zum Beispiel das Selbstvertreter-
boot und auch ein paar Rollen-
spiele. In dieser Zeit hatten wir 
sieben Unterstützerinnen. 

Weil es unser 250. Selbstvertre-
tertreffen war, gab es zu diesem 
Anlass ein kleines Fest. Es waren 
viele Selbstvertreter da. Es wa-
ren auch drei Personen aus der 
Zentrale dabei. Es gab ein kleines 
Büffet, das die Gruppe MiT ge-
macht hat. Im Hintergrund lief 
bei der Feier eine Diashow mit al-
ten Bildern von Selbstvertretern. 
Wir hoffen, dass es die Selbstver-
tretergruppe noch lange gibt und 
auf weitere 250 Treffen!

Robert Saugspier 
und Heide Tomacek

250. Selbstvertreter-Treffen
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Gruppenfoto 
mit Selbstvertreter/innen 
der Lebenshilfe Wien, 
aufgenommen 
im April 2012
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 Der Sachwalter muss tun 
 was man ihm sagt

 Er sollte immer pünktlich 
 das Geld überweisen

 Sachwalter 
 sollten den Klienten 
 einmal in der Woche sehen

 Die Untersuchung bei Amts-
ärzten sollte freundlicher und 
verständnisvoller ablaufen. 
Und nicht in der Sekunde 
über andere Leute ihren Kopf 
entschieden werden

 Der Sachwalter muss nett 
und freundlich sein, 

 er muss mir alles erklären. 
 Er muss mir über 
 Finanzielles Auskunft geben

 Der Sachwalter 
 muss mir sagen, 
 wenn er auf Urlaub geht

 Er muss immer 
 für mich erreichbar sein

 Ein Sachwalter  
 sollte gute Nerven haben 
 und nicht gleich auszucken

 Ein Sachwalter 
 sollte sich Zeit nehmen 
 wenn er da ist

 Es sollte  
 eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Sachwalter 
 und seinem Klienten sein

 Er sollte gut zuhören können 
und alles mitnehmen 

 was man ihm sagt

 Ein Sachwalter sollte 
 eine gute Ausbildung 
 haben. 
 Er sollte auch eine gute 

Schulung haben

 Der Sachwalter sollte 
 gewisse Fremdwörter 
 in leichte Sprache 
 übersetzen können

Während der 250 Treffen haben wir auch viel 
über Sachwalterschaft gesprochen und nachgedacht. 

Dazu fordern wir folgende Punkte:
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Die Sportlerinnen und Sportler 
trafen ab 9.30 Uhr mit ihren 
Betreuerinnen und Betreuern 
auf dem Gelände in der Mei-
ereistraße 18 gegenüber dem 
Ernst-Happel-Stadion ein und 
begaben sich nach der Be-
grüßung und einem gemein-
samen Aufwärmen zu den 

Unser 5. Sporttag:
Es lebe der Sport und die Bewegung

Unsere Klient/innen bewiesen durch und durch Sportgeist. Am 14. Mai fand 
bei strahlendem Sonnenschein am Vienna Cricketplatz im Prater der fünfte 
Sporttag der Lebenshilfe Wien statt.

 
einzelnen Stationen. Neben 
den schon altbekannten Be-
werben wie dem 50-Meter-
Lauf, Standweitsprung und  
Schlagballweitwurf gab es ei-
nen Geschicklichkeitsbewerb, 
der die Teilnehmer/innen mit 
verschiedenen Aufgaben aus 
dem Bereich Natur konfron-
tierte, sowie einen 400-Me-
ter-Lauf. 

Wettkämpfer/in  
oder Hobbysportler/in?

Die Sportler/innen gaben vor 
dem Sporttag bekannt, ob sie 
die Stationen nur aus Freude 
an der Bewegung bewältigen 
werden oder ob ihre Ergeb-
nisse auch gewertet werden 
sollen und sie sich im Wett-
kampf mit anderen messen 
möchten. Zusätzlich wählten 
die Wettkämpfer/innen, ob sie 
lieber 400 Meter laufen oder 
den Geschicklichkeitsbewerb 
machen wollen.

Alle Teilnehmer/innen hatten 
pro Station zwei Versuche, 
und bei fast allen bewirkten 
der Ehrgeiz und die posi-
tive, motivierende Stimmung 
durch Betreuer/innen und 
Kolleg/innen, dass der zweite 
Durchgang  jeweils bessere 
Ergebnisse brachte. Die Fans, 
die auf den Tribünen zuschau-

ten oder ihre Favorit/innen 
begleiteten, sorgten zusätz-
lich noch für Ansporn. 

Applaus, Schulterklopfen 
und Anerkennung als Lohn  

Nachdem alle die vier Sta-
tionen bewältigt hatten, 
sammelten sich alle Sportler/
innen im Startgelände des 
400-Meter-Laufbewerbes. In 
vier Durchgängen starteten 
jeweils vier Läufer/innen, den 
Rasenplatz einmal zu umrun-
den. Helferinnen motivierten, 
wenn der Weg immer weiter 
zu werden schien, brems-
ten, wenn in der Euphorie zu 
schnell gestartet wurde, nah-
men die erschöpften, aber 
stolzen Zieleinläufer/innen in 
Empfang und kümmerten sich 
um deren Versorgung.  

Während die Ergebnisse be-
rechnet und die Urkunden 
geschrieben wurden und al-
les für die Siegerehrung vor-
bereitet wurde, konnten sich 
die Sportler/innen von den 
Strapazen bei einem guten 
Mittagessen im Garten der 
Sportplatzkantine erholen. 
Der Kantinenwirt des Platzes 
bereitete im Freien frisch die 
Schnitzel vor und gab sich bei 
der Garnierung große Mühe. 

Große Freude bei den 
Siegerinnen des Geschick-
lichkeitsbewerbs: 
Daniela Reimer, Ilse Reiser 
und Maria Valenta
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Im 400-Meter-Bewerb 
siegte bei den Damen:

 
Sabrina Mader 
(Werkstatt 12., Schön-
brunner Straße) vor 
Natalie Hajek 
(Werkstatt 12) und 
Pia Nirschl 
(Werkstatt 15., 
Nobilegasse) 

Bei den Herren belegte:

Mathias Mardner 
(Werkstatt 12) 
den ersten Rang vor 
Gottfried Steinwender 
(Werkstatt 1., Schottengas-
se) und 
Kadir Albayrak (Werkstatt 
2., Rueppgasse).

Bei der Vernissage und Preis-
verleihung am 16. Mai ge-
nossen die drei ihren Erfolg  
im Veranstaltungszentrum 
SkyDome im 7. Bezirk. 
Gemeinsam mit den Betreu-
erinnen wurde gefeiert, ein 
buntes Programm mit den  
CliniClowns, einem Kabarett 
von Dr. Franz-Joseph Huainigg 
und viel Live-Musik sorgte für 

Anerkennung für unsere kreativen Klient/innen: 
Preise des Wiener Hilfswerks

Unsere Klient/innen Angelika Führer, Habip Yaldir (Werkstatt 1., Schotten-
gasse) und Sabine Fraundorfer (Werkstatt 12., Schönbrunner Straße) reichten 
heuer Werke beim Kreativwettbewerb des Wiener Hilfswerks ein. Und waren 
damit erfolgreich.

--
 

Der Geschicklichkeits- 
bewerb endete  
folgendermaßen:

Damen:
Ilse Reiser 
(Werkstatt 2) vor 
Maria Valenta 
(Werkstatt 2) gleichrangig 
mit Daniela Reimer 
(Werkstatt 23., Schuh-
fabrikgasse) am 2. Platz.

Bei den Herren siegte
David Bammer 
(Werkstatt 15) vor
Rudel Franz (Werkstatt 2), 
Ercies Engin (Werkstatt 20., 
Dresdner Straße) und Mar-
kus Peter Samek (Werkstatt 
23), die alle drei gemein-
sam den 2. Platz belegten.

gute Stimmung. Frau Fraun-
dorfer und Frau Führer er-
hielten Anerkennungspreise, 
Herr Yaldir erreichte in der 
Kategorie Skulpturen den  
3. Platz. Die Freude war groß. 
Wir gratulieren!

Sylvia Gauster 
Heil- und Bewegungspädagogin

Satt und voller Erwartungen 
trafen sich schließlich alle 
Teilnehmer/innen wieder zur 
gemeinsamen Siegerehrung. 
Alle erhielten neben Urkunden 
wunderschöne Teil-
nahmemedaillen, 
die heuer von der 
Keramikgruppe der 
Werkstatt Ruepp-
gasse im 2. Bezirk 
hergestellt wurden 
und einen Läufer 
darstellten. 

Dann folgte die Ehrung der 
Wettkämpfer/innen, die schon 
mit großer Spannung erwar-
tet wurde. Gut gelaunt und 
zufrieden verließen gegen 14 
Uhr alle Gruppen wieder den 
Leichtathletikplatz. 

Ulrike Kaiser 
im Namen der Sport- und  

Bewegungspädagog/innen

Sabine Fraundorfer freut sich 
über Anerkennungspreis

Die Sieger/innen des 5. Sporttages:
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Um den Freizeitfahrtendienst 
in Anspruch nehmen zu kön-
nen, benötigt man eine Be-
rechtigungskarte. Sie wird 
vom Fahrtendienstbüro des 
Fonds Soziales Wien auf An-
trag unter bestimmten Vo-
raussetzungen ausgestellt. Es 
muss eine dauerhafte schwere 
Gehbehinderung vorhanden 
sein, in Verbindung mit der 
Unzumutbarkeit, den öffent-
lichen Personennahverkehr 
bzw. ein eigenes Fahrzeug zu 
benutzen.

Der Freizeitfahrtendienst fährt 
innerhalb der Stadtgrenze von 
Wien. Dieses Angebot gilt für 
Personen ab 14 Jahren, und 
ihr Einkommen darf 1500 Euro 
im Monat nicht übersteigen. 
Pro Fahrt ist derzeit ein Selbst-
behalt von zwei Euro bzw. mit 
einem Mobilpass ein Euro zu 
bezahlen. Für Fahrten zum 
Arzt oder zur Therapie kann 
kein Freizeitfahrtendienst be-
ansprucht werden, – diese 
Fahrten sind mit der Kranken-
kasse abzurechnen.

Freizeitfahrtendienst des Fonds Soziales Wien

Der Freizeitfahrtendienst ist für Menschen mit dauerhafter schwerer Geh-
behinderung ab 14 eine Möglichkeit, mobil zu bleiben und ihre Freizeit aktiv 
außer Haus zu gestalten. Der Freizeitfahrtendienst wird vom Fonds Soziales 
Wien (FSW) gefördert.

Die Lebenshilfe Wien stell-
te dem FSW einige Fragen 
zum Freizeitfahrtendienst:

 ?  Wie lange gelten 
Freizeitfahrtendienst-
bewilligungen? 
Gibt es hier Unterschiede 
in der Beurteilung der 
Anträge?

Bei Rollstuhlfahrerinnen/Roll-
stuhlfahrern, die nicht vom 
Rollstuhlsitz auf dem Fahr-
zeugsitz umgesetzt werden 
können, wird bei Erfüllung 
aller Genehmigungsvoraus-
setzungen eine auf drei Jahre 
gültige Bewilligung inklusive 
Berechtigungskarte erteilt, 
ansonsten wird die Bewilli-
gung auf ein Jahr befristet. 

Da neben der Voraussetzung 
einer dauerhaften schweren 
Gehbehinderung auch noch 
andere Kriterien (z.B. örtliche 
Zuständigkeit) für eine dies-
bezügliche Leistungsförde-
rung erfüllt werden müssen, 
ist eine regelmäßige Überprü-
fung aller Voraussetzungen 
erforderlich.

 ?  Wann muss man 
spätestens einen Antrag 
einreichen, damit es zu 
keiner Unterbrechung der 
Leistung kommt?

Im Antragsformular zum Frei-
zeitfahrtendienst steht, dass 
ca. zwei Monate vor Gültig-
keitsende ein neuer Antrag zu 
stellen ist. Die Bearbeitungs-
zeit hängt u. a. auch davon 
ab, ob bei der Antragstellung 
von den Kundinnen und Kun-
den bereits alle erforderlichen 
Unterlagen beigelegt wurden 
oder diese erst nachgefordert 
werden müssen.

 ?  Trotz beigelegter aktu-
eller Befunde mussten die 
Klientinnen und Klienten 
nochmals zur orthopä-
dischen Kontrolle: Werden 
aktuelle Vorbefunde gene-
rell nicht anerkannt, oder 
nur unter speziellen Be-
dingungen?  

Vorbefunde können gerne 
zusätzlich zu dem von einer 
Ärztin/einem Arzt ausge-
füllten und bestätigen Dia-
gnoseblatt der Antragstellung 
beigelegt werden. Die Fest-
stellung, ob bei der Kundin/
dem Kunden eine dauerhafte 
schwere Gehbehinderung im 
Sinne des Antrages vorliegt, 
erfolgt über die MA 15 - Ge-
sundheitsdienst der Stadt 
Wien. Ist für die MA 15 ein 
Befund aufgrund der vor-
liegenden Unterlagen nicht 
möglich, werden die Kun-
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Die Pflege eines Kindes 
mit Behinderung erfordert 
oft die ganze Kraft eines 
Elternteils. Dieser kann da-
her keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen und damit auch 
keine Pensionsjahre sam-
meln. Deshalb gibt es für 
Betroffene die kostenlose 
Möglichkeit, sich selbst in 
der Pensionsversicherung 
zu versichern. Seit Beginn 
2013  ist dies rückwirkend 
auf zehn Jahre möglich. 

Seit 1. Jänner gilt ein Ge-
setz, demzufolge Betroffene 
maximal 120 Monate an 
Selbstversicherung bei der 
Pensionsversicherungsan-
stalt rückwirkend beantra-
gen können. In Frage kom-
men dafür jene Pflegemo-

nate, die zwischen 1. Jän-
ner 1988 und 31. Dezember 
2012 liegen. 

Voraussetzung für den An-
spruch auf diese rückwir-
kende Versicherung: Für 
das Kind mit Behinderung 
wurde die erhöhte Famili-
enbeihilfe gewährt, und der 
Wohnsitz muss sich im In-
land befinden. 

Die pflegende Person muss 
dazu einen Antrag stellen 
bei der: 
Pensionsversicherungsanstalt 
Friedrich-Hillegeist-Straße 1
1021 Wien 
Telefon: 05 03 03
E-Mail:
pva@
pensionsversicherung.at

Gesetzesänderung in der 
Selbstversicherung bei Pflege 
eines Kindes mit Behinderung

Bei Fragen 
wenden Sie sich 
bitte an

Mag.a Ingrid Wick 
Telefon 812 26 35 - 22 
i.wick@lebenshilfe-wien.at 

dinnen und Kunden zur end-
gültigen Abklärung vorgela-
den. Wird von der MA 15 eine 
dauerhafte schwere Gehbe-
hinderung im Sinne des An-
trages festgestellt, so ist bei 
Folgeanträgen grundsätzlich 
kein weiterer Befund durch 
die MA 15 erforderlich.

 ?  Wenn die Berechti-
gungskarte verloren oder 
kaputt geht, wohin soll 
man sich wenden?

Es wird vom FSW relativ 
formlos eine neue Berech-
tigungskarte ausgestellt, es 
genügt eine schriftliche Mel-
dung an das Fahrtendienstbü-
ro des FSW.

FSW-Kontakt für alle 
Fragen zur Abwicklung 
der Genehmigung für 
Freizeitfahrtendienste:
Fonds Soziales Wien – 
Beratungszentrum 
Behindertenhilfe
Fahrtendienstbüro
1030 Wien, Guglgasse 7-9
Telefon: 01 - 24 5 24
Fax: 05 05 379 - 99 - 66640 
E-Mail: post-ffd@fsw.at
Homepage: 
http://behinderung.fsw.at/
mobilitaet/freizeitfahrten-
dienst/index.html
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Am Montag, den 18.2.2013 und 
am Dienstag, den 19.2.2013 
hatten wir einen Informationstag 
der Gruppe MiT. 
Am Nachmittag lieferte die 
Kochgruppe 20 das Buffet. 
Wir richteten das Buffet her. 
Das erste Treffen fand für die 
Selbstvertreter und andere 
Klienten um 15.30 statt. 

Informationstage der Gruppe MiT

Seit 3. September 2012 gibt es das Mitsprache-Team (Gruppe MiT). Die Grup-
pe MiT möchte Mitsprache in der Lebenshilfe Wien stärker einbringen. Des-
halb gab es im Februar zwei Informationstage für die Klienten und Klientinnen 
sowie Betreuer und Betreuerinnen der Lebenshilfe Wien. Das Ziel der Infor-
mationstage war es, die Kollegen und Kolleginnen zu informieren und ihre 
Wünsche zu sammeln. 
Robert Saugspier und Heide Tomacek berichten uns davon.

Manuela Fuchs machte die Be-
grüßung. Dann stellten Martin 
Schwerter und Heide Tomacek 
gemeinsam das Büro vor. Da-
nach machte Robert Saugspier 
seinen Vortrag über sich. Un-
ser Kollege Josef Hochmeister 
schrieb mit Unterstützung von 
Natalia Postek die Wünsche für 
die Gruppe MiT auf. Danach er-
öffneten wir das Buffet und im 
Hintergrund lief eine Diashow. 
Wir unterhielten uns mit den 
Kollegen und Kolleginnen. Dann 
hatten wir eine Stunde Pause, 
um uns zu entspannen. 
Um 17.30 kamen die nächsten 
Gäste zu uns. Und wir fingen 
an, das ganze Programm noch 
einmal vorzustellen. Und da-
nach gab es viele Fragen an die 
Gruppe MiT. Um 18.30 gingen 
wir nach einem langen Tag nach 
Hause.
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Robert Saugspier und Heide Tomacek
stellen das MiT-Büro vor
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Am Dienstag den 19.2.2013 
kamen wir um 8.30 in das Büro 
und bereiteten alles wieder vor. 
Danach richteten wir das 
frische Buffet her. Das wir von 
der Kochgruppe 20 bekamen. 
Am Dienstag hatten wir volles 
Haus. Es waren die Kulturgruppe 
mit der Betreuerin aus der Werk-
statt 1, vier Klienten aus der 
Werkstatt 12, die Gartengruppe 
mit dem Betreuer aus der Werk-
statt 20 sowie andere Leute bei 
uns in der Gruppe MiT. Es spielte 
sich alles so ab wie am Montag. 

Die Gartengruppe stellte viele 
Fragen an unsere Gruppe. Nach 
vielen Erklärungen von uns 
fragte Kollege Herr Hochmeister, 
welche Wünsche die Leute an die 
Gruppe MiT haben. Herr Hoch-
meister schrieb die Wünsche mit 
Unterstützung von 

Katharina Wiesinger auf. Danach 
gab es wieder ein Buffet und 
eine Diashow. Nach langer 
Unterhaltung konnten wir um 
11.30 eine Stunde Pause 
machen. 

Danach um 13 Uhr hatten wir 
die letzte Einheit der 2 Infor-
mationstage der Gruppe MiT. 
Auch der Nachmittag brachte 
volles Haus. Da war die Zei-
tungsgruppe mit 3 Klienten und 
der Betreuerin da. Auch aus der 
Werkstatt 23 waren Klienten und 
Betreuerin bei uns. Frau Helga 
Horak ist Selbstvertreterin und 
war mit Betreuerin da. An den 
beiden Tagen war Eva-Maria 
Micheli noch dabei, denn es war 
von Frau Eva-Maria Micheli die 
letzte Woche.

Robert Saugspier 
und Heide Tomacek

Fo
to

s:
 L

eb
en

sh
ilf

e 
W

ie
n



34 www.lebenshilfe-wien.at  >>>  MITMACHEN Herbst 2013

Zu seinem 60. Geburtstag 
wünschte sich Herr Broz ge-
meinsam mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen der Seni-
orengruppe Pezzlgasse einen 
Besuch im Wachsfigurenka-
binett bei Madame Tussauds 
Wien. Mit guter Vorbereitung 
(um den Ausflug für Peter, 
der in seiner Sehkraft einge-
schränkt ist, so angenehm 
und so unvergesslich wie nur 
möglich zu gestalten) und 

Zu seinem 70. Geburts-
tag wünschte sich Wolfgang 
Tempfer gemeinsam mit sei-
nen Freund/innen und Betreu-
er/innen eine Exkursion zum 
ORF-Zentrum am Küniglberg. 
Der rüstige Senior wohnt im 
Wohnhaus der Lebenshilfe 
Wien in der Pezzlgasse und 

Runde Geburtstage in unserem Haus 17., Pezzlgasse

guter Laune ging der Geburts-
tagswunsch in Erfüllung. Der 
Politik-, Sport- und Kulturin-
teressierte genoss diesen Tag 
im Kreis seiner Stars in vollen 
Zügen. 

Persönlicher Sekretär 
von Barack Obama

Am Anfang der Ausstellung 
stand das Thema Politik von 
der Kaiserzeit bis heute im 
Vordergrund, wir bewun-
derten viele Politiker, z.B. 
Kaiserin Elisabeth, Bundes-
präsident Heinz Fischer und 
Barack Obama. Nicht nur zu 
Peters Überraschung, sondern 
zu unser aller, läutete das Te-
lefon vom amerikanischen 
Präsidenten in regelmäßigen 
Abständen. Peter hob den Hö-
rer ab und nahm das Gespräch 
entgegen… Bei einem kurzen 
Aufenthalt der Wissenschafter, 
wie Albert Einstein und Sieg-
fried Freud, kamen wir zu den 
Musikern. Dieser Bereich war 
für Peter besonders interes-
sant, weil er sich sehr für Musik 

besucht dort auch die Senior/
innengruppe. Er interessiert 
sich sehr für Medien und ver-
sucht, immer aktuell auf dem 
Laufenden zu sein. 

Im Rahmen einer Führung 
konnten wir mitverfolgen, wie 
die Bühnen aufgebaut wurden, 

Peter Broz feierte seinen 60. Geburtstag im Kreis vieler Prominenter

Peter Broz genießt seine 
Geburtstagsführung 
bei Madame Tussauds 
und telefoniert für Barack 
Obama

interessiert. Unser Weg führte 
uns weiter zu den österrei-
chischen Größen des Sports, 
angefangen bei der Formel 1, 
Skifahren, Fußball und Ten-
nis. Anschließend folgten die 
Schauspieler und Regisseure, 
die Herr Broz aus seinen Ju-
gendjahren von Film und Fern-
sehen kannte. Der Ausflug war 
für die gesamte Geburtstags-
gruppe eine Bereicherung und 
ein großes Erlebnis, da Peter 
viel Hintergrundwissen zu all 
den berühmten Personen be-
sitzt und uns immer was Inte-
ressantes zu erzählen wusste.

Zum Schluss der Führung ka-
men die aktuellen internatio-
nalen Stars an die Reihe. Das 
Gruppenfoto bei Robbie Wil-
liams auf der Couch bekam 
einen Ehrenplatz in der Se-
nior/innengruppe. Bei einem 
Mittagessen im Restaurant 
Luftburg, Geburtsgeschenken, 
Ständchen und einer selbst-
gemachten Torte mit kleinem 
Feuerwerk ließen wir den wun-
dervollen Tag ausklingen. 

Wolfgang Tempfer führte sein 70. Geburtstag in den ORF

[Fotos:]
Tempfer-Torte.jpg; Untertitel: „Wolfgang Tempfer feierte im Jänner 2013 seinen 70. Geburtstag“; Foto: Lebenshilfe Wien
Wenn noch Platz:
Tempfer-ORF.jpg; Untertitel: „Wolfgang Tempfer erfüllte sich zu seinem 70. Geburtstag einen Herzenswunsch: eine Back-
stage Führung durch das ORF- Zentrum. Hier ist er in der Bluebox zu sehen“; Foto: Lebenshilfe Wien
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auf denen anschließend Sen-
dungen aufgezeichnet wur- 
den.

Wir besuchten die bekannten 
Senderäume, wie z.B. Glücks-
rad, Lotto, Report und Eco, 
und informierten uns über 
Technik und Ausstattung.

Einblicke in modernste 
Fernsehtechnik

Wolfgang durfte eine HD–Ka-
mera mit Anleitung bedienen, 
was für ihn ein besonderes 
Erlebnis war. Überwältigt von 
der Bühnentechnik, wurden 
wir dann  durch die hauseige-
ne Modellwerkstadt geführt, 
wo nicht nur der Bühnenauf-
bau entsteht, sondern auch 
Schneiderei und Maske zu be-
staunen sind.

Als nächstes besuchten wir 
die größte Showhalle des 
ORF-Zentrums und bekamen 

Walter wurde am 8. April 
1948 in Wien geboren. 1968 
begann er in der Werkstatt 
in der Schottengasse zu ar-
beiten. Sehr gerne arbeitete 
Walter mit Holz. Musik mag 
er bis heute als 65-Jähriger 
noch.

1985 zog Walter in die Hu-
bergasse im 16. Bezirk, und 
als er 2006 in Pension ging, 
wechselte er zur Senioren-
gruppe im Wohnhaus Kain-
gasse im 21. Bezirk. 

Walter war und ist ein char-
manter Herr, ein Kavalier 
der alten Schule. Wenn er 
das Haus verlässt, trägt er 
Hut und die Damen begrüßt 
er mit Handkuss. Jetzt ist 
er lieber im Haus und freut 
sich, wenn seine Musik-
therapeutin kommt. Über  
Bundespräsidenten kann 
Walter uns genau Auskunft 
geben, Heinz Fischer hat 
er persönlich die Hand ge-
drückt. Walter genießt seine 
„Käslebrote“ zum Frühstück, 
hört gerne Caterina Valente 
und Freddy Quinn, lacht viel 
und erzählt uns von früher. 
Manchmal lässt er sich noch 
überreden, ins Kaffeehaus zu 
gehen und Eis zu essen.

Maria Kronberger
Wohnhaus 21., Kaingasse 

Walter Zikmund 
und seine 45 Jahre 
bei der Lebenshilfe Wien
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Walter 
Zikmund

die Gelegenheit, die Vorbe-
reitungen für „Dancing Stars“ 
zu beobachten. Wir erfuhren 
viel Wissenswertes rund um 
Fernsehen und Showgeschäft, 
vieles wurde uns anschaulich 
erklärt und präsentiert.

Als krönenden Abschluss 
konnten wir in der Bluebox 
ausprobieren, wie verschie-
dene Spezialeffekte entste-
hen. (Hier werden unter ande-
rem Aufnahmen von Menschen 
mit separat entstandenen Hin-
tergrundbildern montiert, so 
dass es im Fernsehen z.B. aus-
sieht, als würden sie in einer 
Landschaft stehen.) Wolfgang 
schlüpfte dabei sogar in die 
Rolle eines Dancing Stars. Er 
war begeistert, was mit Hilfe 
der heutigen Technik machbar 
ist. Auch wir hatten das Ver-
gnügen, bei den Vorgängen 
für diese Effekte mitwirken 
zu können. Mit großer Freude 
nahmen wir einen Zusammen-
schnitt unserer Bluebox-Auf-
nahmen und ein Gruppenfoto 
zur Erinnerung entgegen.

Nach den vielen Eindrücken 
konnten wir Wolfgangs 70. 
Geburtstag beim gemein-
samen Mittagessen in gemüt-
licher Runde feiern. Bei Torte 
und Kaffee  gratulierten wir 
mit einem Geburtstagsständ-
chen und überreichten ihm 
sein Geschenk.

Das Team vom Wohnhaus 
in der Pezzlgasse 

[Fotos:]
Tempfer-Torte.jpg; Untertitel: „Wolfgang Tempfer feierte im Jänner 2013 seinen 70. Geburtstag“; Foto: Lebenshilfe Wien
Wenn noch Platz:
Tempfer-ORF.jpg; Untertitel: „Wolfgang Tempfer erfüllte sich zu seinem 70. Geburtstag einen Herzenswunsch: eine Back-
stage Führung durch das ORF- Zentrum. Hier ist er in der Bluebox zu sehen“; Foto: Lebenshilfe Wien

Wolfgang Tempfer 
in der Bluebox 
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Bilder sagen mehr …
Ein großes Dankeschön gebührt unserem Partner 

Seit April 2011 arbeitet die Fotoschule Wien mit der Lebenshilfe Wien zusammen. Dem 

Leiter Markus Hippmann und den Student/innen verdanken wir viele unvergessliche 

Momente, festgehalten in wunderschönen Portraits, Aktions- und Kampagnenfotos. Das 

ehrenamtliche Engagement dieser Fotograf/innen hilft uns, unsere Arbeit, unsere Anlie-

gen, das Lebensumfeld und das Selbstverständnis von Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. 


