Tagesstruktur

„Werkstatt 23“
Schuhfabrikgasse 17, 1230 Wien
Die Tagesstruktur „Werkstatt 23“ befindet sich im zweiten Lift-Stock
einer ehemaligen Fabrik, in welcher auch anderen Firmen angesiedelt
sind. Der riesige Garten bietet sowohl Arbeits- als auch
Erholungsmöglichkeiten und beheimatet unser Hasengehege.

„ Am Morgen komme ich mit dem Fahrtendienst in
die Werkstatt. Wenn alle da sind fangen wir an zu
arbeiten. Ich bin gerne in meiner Gruppe oder im
Pausenraum. Besonders schön ist es bei uns im
großen Garten. Es freut mich sehr, dass wir da
jetzt Hasen haben. Ich füttere sie und streichle
sie gerne.“
Sandy R.

Arbeitsangebote
Auftrags-Arbeiten: Wir übernehmen Aufträge von Firmen, zum Beispiel
verpacken oder einsortieren. Außerdem machen wir Haushalts-Tätigkeiten.
Einmal in der Woche kochen wir gemeinsam unser Mittagessen. Wir kümmern
uns um unseren Kräutergarten und ernten das ganze Gartenjahr Früchte.
Kreativ-Gruppe: Wir arbeiten mit unterschiedlichen Materialien. Für Holz,
Textilien und Papier sind wir die Spezialisten. Bei uns entstehen tolle
Dekorationen und Schmuck. Auf unsere Glückwunschkarten sind wir besonders
stolz. Jede ist einzigartig.
Hasen und Co: Wir versorgen die Hasen im großen Gehege, halten den Stall
sauber und füttern sie. Auch das Streicheln kommt nicht zu kurz. Im Garten
bauen wir Gemüse für die Hasen an. Außerdem kümmern wir uns um die
Essens-Bestellungen für das ganze Haus.
Musik und Kreativität: Wir sind eine bunt gemischte Gruppe. Jung und Alt
sind bei uns gemeinsam kreativ tätig. Wer mehr Ruhe braucht kann ganz
entspannt arbeiten. Laut und beschwingt wird es, wenn wir zusammen Musik
machen.

Kleingruppe „Viel erleben“: Wir bekommen viel Unterstützung im Alltag. Mit
Hilfe von Einzelförderung können wir viele Aufgaben erledigen. Wir
beschäftigen uns künstlerisch mit verschiedenen Materialien, zum Beispiel mit
Papier.
Kleingruppe „Wohlfühlen“: Wir sind schon etwas älter und bekommen
deshalb mehr Betreuung und Unterstützung. Wir üben praktische Fähigkeiten
wie Tisch decken oder abräumen. Wir sind auch kreativ tätig und machen
Musik. Für unsere Aufgaben nehmen wir uns so viel Zeit wie wir brauchen.
Zusatzangebote
Bewegung und Sport
Musiktherapie
Kunsttherapie

Bewegungsförderung
Ausflüge
Betreute Urlaube

Kontakt
Leiterin: Sandra Kaltenbrunner
Telefon: 01 803 88 66
Fax: 01 803 88 66 13
E-Mail: leitung.werkstatt23@lebenshilfe.wien
Erreichbarkeit

62A (Station Gregorygasse)

PCs für Klient/innen

