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Wir sprechen für uns selbst

lnnerhalb unserer Organisation

und in der Öffentlichkeit

Das Team.der Gruppe MiT (von links nach rechts):
Heide Tomaschek, Robert Saugspier, Manuela Fuchs, Josef Hochmeister,
Christine Martinek, Martin Schwerter

Die Gruppe M¡T
Mitsprache innerhalb
der Lebenshilfe Wien

Im Jahr 2O13 haben wir viel
gemacht. W¡r haben viel
überlegt, geplant, gesprochen

und erledigt. Das Jahr 2013 ist
in der Gruppe MiT sehr wichtig,
vielfältig und schön gewesen.

Informationsa rbeit

Damit unsere Kollegen und
Kolleginnen aus den
Werkstätten und Wohnhäusern
über die Gruppe MiT Bescheid
wissen, haben wir zwei
I nformationsta ge vera nsta ltet.
Die Informationstage waren
im Februar in unserem Büro.
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Wir ha ben u nseren Kollegen u nd

Kolleginnen aus den Werkstätten
und Wohnhäusern über unsere
Arbeit erzählt.

Aufbau von Werkstatträten

Wir haben auch viel über die
We rkstatträte g esp roch e n

u nd gepla nt. Wir ha ben u ns

Gedanken dazu gemacht,
was Werkstatträte sind
und wie wir Werkstatträte
a ufba uen kön nen. Wir ha ben

auch Kontakt zur Werkstatt 23

aufgebaut.
Wir haben uns mit den
Gruppensprechern aus der
Werkstatt 23 über Werkstatträte
ausgetauscht.
Wir haben auch eine Fortbildung
zum Th'ema Werkstatträte
gepla nt. Die Fortbild u ng soll im
September und November 2014
stattfinden. Sie soll für Klienten
und Betreuer seln.

Wir waren auch viel
unterwegs.

Zum Beispiel beim
Sel bstvertreterwochenende i n

Matrei am Brenner. Dort haben
wir einen Vortrag zu
Sel bstbesti m mung gemacht

und waren bei einer
Demonstration da bei .

Wir waren auch beim

Sel bstvertrete rko n g ress

in Innsbruck.
Wir sind auch regelmäßig zum
Selbstvertreter- Beirat gefa h ren.

Wir waren auch als Experten auf
der Universität eingeladen
Dort haben wir über
Selbstvertretung und die GrupPe

MiT erzählt. Außerdem waren wir
auch bei Netzwerktreffen und
bei m Monitoringausschuss.

Wir haben auch viel
über verschiedene Themen
nachgedacht.
Wir ha ben u ns Geda n ken zu

U nterstützter Entscheid u n gs-
fi ndung und Sachwalterschaft
gemacht. Wir haben auch über
Frauen mit Behinderungen
nachgedacht.

Und natürlich haben wir
in der Gruppe MiT

ab und a) auch entsPannt.
Wir haben verschiedene
Ausflüge gemacht.
Zum Beispiel waren wir
bei der Fleischerei Gross

oder im Museum.
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Die Selbstvertretergruppe

Seit 2OL3 werden die
Sel bstvertreter-Treffen von
einem Selbstvertreter und
einem Mitarbeiter aus der
Gruppe MiT moderlert.
Wir schreiben jetzt auch
die Einladungen und Protokolle
selber.
Wir treffen uns
alle 2 bis 3 Wochen am Montag
von 15:45 bis 18 Uhr
im Treff in der Zentrale
der Lebenshilfe Wien (Wien 12.,

Schönbrunner Straße 179).
Im Jahr 20L3 haben wir
4 neue M itg lieder
in der Selbstvertretergruppe
dazubekommen.
Wir sind jetzt insgesa mt
20 Personen in der Gruppe.
Im April 2OL3 haben wir
unser 250. Treffen gefeiert.

Wir haben viel überlegt
an welchem Thema
wir weiterarbeiten können.
(oder wie wir weiterarbeiten
können).
Wir haben begonnen
über das Thema Fahrtendienste
zu sprechen.

Einmal haben wir
mit der Werkstatt 12

einen Film geschaut.

Wir waren auch alle

beim Sportfest
und haben unseren Kollegen
Robert Sa ugspier a ngefeuert.

Im Sommer haben wir
3 Wochen Urlaub gemacht.
Im Winter haben wir 2 Wochen
Urlaub gemacht.

20L3 haben wir auch unseren
ersten Gebu rtstag gefeiert.
Er war am 3. September 2013.
Bei der Feier haben wir
zurückgeblickt
und uns angeschaut,
was wir in einem lahr
schon alles geschafft haben.

Aufgabe der Gruppe MiT:

Die Gruppe MiT unterstützt
Mitsprache von Klientinnen
und Klienten
in der Lebenshilfe Wien.

Kontakt:
Gruppe MiT

Pohlgasse 2-6,4. Stock
t12O Wien
Telefon: 01 - 929 42 97
E-Mail : mit@lebenshilfe-wien.at
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B e í m S e I b stv e rtrete r-Treffe n
in Matrei am Brenner im Oktober 2013
hoben Menschen mit Lernschwíerigkeiten
ihre Wünsche mit Luftballonen
in das Land hinaus geschickt

Wir haben uns Gedanken
darüber gemacht,
was gut und was schlecht läuft
bei den Fahrtendiensten in Wien.
Zu diesem Thema haben
Frau Prinz und Frau Pfahnl
vom Vorstand
ei n Sel bstvertretertreffen
besucht'

Zwei Selbstvertreter
sind gemeinsam
mit der Gruppe MiT

zum Selbstvertreter-
Wochenende nach Matrei
a m Bren ner gefa h ren .

Selbstvertreter

Se I bstve rtrete r/i n n en

sind Klient/innen
der Lebenshilfe Wien.

Sie wollen möglichst viel
selbst bestimmen,
wie sie wohnen, arbeiten
und die Freizeit verbringen.

Sie vertreten ihre Anliegen.

Sie sprechen und schreiben
darüber,
was sich Menschen
mit Lernschwierig keiten
wü nschen
und was sich in ihrem Leben
ändern soll.

Gruppeng röße:
20 Personen

Kontakt:
Gruppe MiT

Telefon: 01 - 929 42 97

E-Mail:
lhmiteinander@gmail.com
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