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Vor.wort

Mag. Bernhard Schmid

Seit Jahren lässt mich die 
Erinnerung an einen Vor-
trag nicht los, in dem eine 
Studie aus England mit 
dramatischem Befund vor-
gestellt wurde: Intellektuell 

beeinträchtigte Männer sterben im Durchschnitt 
13 Jahre, Frauen 20 Jahre früher als andere Men-
schen! Nun hat dies wohl auch damit zu tun, dass 
bei bestimmten Beeinträchtigungen bestimmte 
Krankheitsbilder gehäuft vorkommen. Auch das 
Gesundheitssystem hat seinen Anteil daran, dass 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
nicht adäquat behandelt werden und oft unter-
versorgt bleiben. Aber viel können Menschen mit 
Beeinträchtigung mit Unterstützung ihres Umfelds 
auch selbst tun: nämlich sich gesund ernähren und 
körperlich, geistig und seelisch durch regelmäßiges 
Training oder passende Angebote fit halten.

Darum hat die Lebenshilfe Wien das Programm 
„gesund.leben“ für ihre Kund/innen ins Leben 
gerufen! Eine Vielzahl von Angeboten soll Men-
schen mit intellektueller Beeinträchtigung Gusto 
auf gesunde Lebensmittel machen und die Lust auf 

Bewegung und Sport wecken, am besten gemein-
sam mit Kolleg/innen und Betreuer/innen, Angehöri-
gen und Freund/innen. Neben Bewegungseinheiten 
in Wohngemeinschaften, Werkstätten, in Turnsälen 
und im Freien stehen Kochkurse für Kund/innen und 
Mitarbeiter/innen, Bowlingtraining und Nordic-Wal-
king-Kurs, Klettern und Reiten, Qi Gong, Yoga und 
Psychotherapie zur Auswahl. Ein Höhepunkt war 
2017 die gesund.leben-Messe mit einem umfang-
reichen Informations- und Mitmach-Angebot an 25 
Ständen. Mehr über die Messe und die zahlreichen 
gesund.leben-Projekte der Lebenshilfe Wien im 
Heftinneren.

Erfahren Sie weiters Aktuelles von der Wiener 
Mindestsicherung und vom kommenden Erwach-
senenschutzgesetz. Unsere Integrationsbegleitung 
und unser neuer Präsident stellen sich vor, Jubilare 
werden gefeiert und Veranstaltungen beworben, zu 
denen wir Sie herzlich einladen dürfen!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Bernhard Schmid
Generalsekretär, Lebenshilfe Wien

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung leben kürzer ...
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GESUNDHEIT   MIT.MACHEN

Kompaktes Wissen zum 
Thema Gesundheit
Der Zugang zu Informationen 
über Gesundheit ist für Men-
schen mit intellektueller Be-
einträchtigung erschwert. Die 
Lebenshilfe Wien setzt sich 
daher im Rahmen des Projekts 
„gesund.leben“ und als Interes-
senvertretung nachhaltig für die 
Vorsorge, Gesundheitserhaltung 
und medizinische Versorgung 
von Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung ein. 

Am 15. und 16. November 2017 
veranstaltete die Lebenshilfe 
Wien die „gesund.leben-Messe“ 
im Skydome in Wien. Diese bot 
rund 300 Kund/innen, Mitarbei-
ter/innen und Freund/innen der 
Lebenshilfe Wien die Gelegen-
heit, sich an 25 Informations-
ständen zum Thema Gesundheit 
Tipps und Beratung einzuholen.

Vielfalt an Erlebnis- und 
Beratungsangeboten
Auf die Gesundheitsinteressier-
ten warteten vor Ort:
   Verkostung von Obst, Gemüse 

und gesunden Getränken
   Techniken und Übungen für die  

Entspannung und einen gesun-
den Rücken

   Ausprobieren von Bewegungs-
methoden und Sportangeboten

   Körperfettmessung
   Erlernen von Erste Hilfe – 

Handgriffen
   Testen von Hilfsmitteln für 

unterstützte Kommunikation
   Informationen über Männer-, 

Frauen- und Zahngesundheit

Die Messe wurde mit Unterstüt-
zung des Fonds Soziales Wien 
finanziert.

gesund.leben-Messe 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und alle, die ihnen nahe stehen, tauschten sich im 
November 2017 in Wien über das Thema seelische und körperliche Gesundheit aus.

Sie haben die Messe verpasst? 
Kein Problem unsere Moderator/innen Johanna 
Ortmayr und Markus Stockinger haben sich vor Ort 
umgesehen. Wir haben einen Mitschnitt auf 
unserer YouTube-Seite für Sie!
 

Fo
to

: E
rn

st
 S

pi
es

sb
er

ge
r



6

MIT.MACHEN  GESUNDHEIT   

  Die Vielfalt 

der Angebote 

war gut.“

  Gefallen hat mir 

die offene Art 

aller Teilnehmer/-

innen und  

Aussteller/innen.“

Für alle das passende 
Programm: Informieren, 
ausprobieren, beraten ...
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GESUNDHEIT   MIT.MACHEN

Folgende Aussteller/innen waren 
mit ihrem Programm auf der Messe 
vor Ort und bieten auf ihren Inter-
netseiten Wissenswertes zum 
Thema Gesundheit:

   AUVA www.auva.at  
Gehparcours, Balancekreisel, Körperfett-
messung, Dermalux-Gerät

   Malteser www.maltester.at  
Erste-Hilfe-Beratung & Übungen

   WAT Tigers Sport  
www.wat-tigers.at 
Nordic Walking, Yoga, Qigong,  
Bewegung, Singen, Rhythmik,...

   Petra Geiger  
www.physiotherapy.at 
Physiotherapeutische Beratung

   Fit2work www.fit2work.at 
Arbeitsberatung nach Wiedereingliederung 
nach langem Krankenstand, Umschulung

   Wiener Gesundheitsförderung  
www.wig.or.at Beratung

   FSW-Fonds Soziales Wien  
www.fsw.at 
Beratungszentrum Behindertenhilfe,  
Telefonische Gesundheitsberatung 1450

    Geko-Pass www.geko.wien 
Gesundheitskommunikation

   AGmE www.agme.at 
Ernährungsberatung

   Men Center  
www.men-center.at 
Männergesundheit

   Fem www.fem.at Frauengesundheit
   Sleep and Smile Zahnklinik  

www.sleepandsmile.at 
Zahngesundheit

   Lifetool www.lifetool.at 
Hilfsmittel für unterstützte  
Kommunikation

    Ninlil www.ninlil.at 
Kraftwerk und Zeitlupe – Beratung für 
Frauen mit Behinderung

Nicht im Internet zu finden, doch mit 
großem Einsatz vor Ort waren: 
   Tobias Tripolt 

Entspannungstechniken
   Antonia Mattersberger  

zum Thema Kinästhetik

  Begeistert war ich von den Stationen,  

wo man etwas ausprobieren konnte!  

(Gleichgewicht, Blindverkostung, Qigong).“

  Schön wars!“

  Yoga hat  

mir gefallen!“
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Unser Messebesuch
Mitglieder der Gruppe ExAkt berichten:

Am meisten hat uns gefreut, ehemalige Kollegen zu treffen.

Einigen war es aber auch zu laut oder zu viel Rummel.

Teilweise war es vor dem Stand sehr eng.

Man konnte dann gar nichts mehr sehen.

Herr Philippits hätte sich gewünscht mehr zu hören.

Bei einigen Ständen war sehr viel Text.

Leichte Sprache wäre da besser gewesen.

Es gab aber auch einen Stand, wo es ums Essen ging.

Der Mann hat uns leicht verständlich erklärt, was der Körper braucht 

und wie viel man essen soll. 

Da war eine Waage.

Auf der einen Seite hat er draufgegeben, was der Körper verbraucht.

Auf der anderen Seite, was man isst z.B. ein Schnitzel oder eine Pizzaschnitte.

Wenn man mehr isst, als man verbraucht, nimmt man zu.

Die ExpertInnen aktiv ließen sich, 
wie weitere 300 Interessierte, auf 
der gesund.leben Messe ausgiebig 
zum Thema Ernährung und  
Fettverbrennung beraten.
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Aktiv und gesund geht es weiter durch das Jahr 2018

GESUND.LEBEN-AKTIVITÄTEN

GESUNDHEIT   MIT.MACHEN

Er hat gesagt, dass man viel Bewegung machen soll.

Dann verbraucht der Körper mehr.

Herr Weiss hätte sich eine leicht verständliche 

Broschüre über die Ernährung gewünscht.

Frau Zagler war bei einem Stand, da hat man das 

„Körperfett“ messen können.

Das war bei ihr aber schwierig, weil sie das 

Messgerät schwer richtig halten konnte.

Den „Erlebnisweg“ haben wir erst ganz am Schluss 

zufällig entdeckt.

Da war es aber schon spät.

Frau Fischer hätte sich mehr zum Thema „Entspannung“ gewünscht.

Frau Paula war am Schluss auch beim Turnen dabei. 

Es war toll da mittun zu können.

Das war sehr angenehm und entspannend.

Hilde Fischer, Sabrina Kumpan, Elisabeth Paula, Manfred Philippits, Arie Weiss 
und Sylvia Zagler begleitet von Stefan Haller 

Merken Sie sich schon jetzt folgende Termine vor:

Die Gruppe ExAkt ist in der 
Werkstätte der Lebenshilfe in 
der Nobilegasse in 1150 Wien 
angesiedelt. Das Team ist für 
Öffentlichkeitsarbeit auf Kun-
denseite verantwortlich und 
setzt sich als Selbstvertretung 
für Anliegen von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten ein. 
Auf Auftrag werden Texte auf 
Leichte Sprache überprüft.

Aktuelle Details zu den 
einzelnen Veranstaltungen 
finden Sie dann in Folge 
auf unserer Internetseite:
www.lebenshilfe.wien

Di, 8. Mai 2018
gesund.leben-Sporttag 
am WLV Sportplatz im Wiener Prater

Sa, 8. September 2018 
gesund.leben-Ausflug 
in den Donaupark
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Sich richtig durch den Tag essen

Täglich erreichen uns über die 
Medien neue Tipps, Rezeptideen 
und Studienergebnisse zum Thema 
Ernährung. Doch letztlich geht es 
nicht nur um das Wissen um ge-
sunde Inhaltsstoffe, Vitamine und 
Co, sondern darum, dass gesund-
heitsfördernde Lebensmittel von 
uns allen auch konsumiert werden 
– also wirklich unseren Bauch er-
reichen. Und dabei kommen auch 
unsere Gefühle ins Spiel.

Ideal ist es, fünf Mahlzeiten über 
den Tag verteilt zu essen und dem 
Körper dabei Fett und Zucker zu-
zuführen. Das kann helfen unsere 
Energiekurve und die Leistungs-
hochs- und -tiefs, die wir alle 
haben, gut auszugleichen.

Frühstück – gut in den Tag 
starten
    Zumindest ein warmes Getränk 

(Kaffee, Tee, Kakao) oder Wasser 
konsumieren

    Eine Mischung aus Produkten aus 
Getreide und Milch und Obst oder 
Gemüse wäre ideal (zum Beispiel 
ein Joghurt mit Früchten und 
Cornflakes, oder ein Vollkornbrot 
mit Käse und Paprikastreifen)

    Kein schlechtes Gewissen haben, 
wenn sich das Frühstück einmal 
nicht ausgeht

Die Vormittagsjause
    Ein Stück Obst
    Eine Handvoll Nüsse
    Ein Milchprodukt
    Ein Obst- oder Gemüsesaft 

(Smoothie)
    Und ein Getränk

Essen ist unser Haupt-Energielieferant für die tägliche Arbeit und Aktivität. Es hat aber auch andere 
Aspekte: Wir können mit gesunder Ernährung unsere Gesundheit fördern und wir kommen beim 
Essen zusammen, begegnen einander und pflegen somit Beziehungen. 

Karin Lobner

Nicole Reiter hat sich 
bei Ernährungsexper-
tin Mag. Karin Lobner 
von der „gefühlsküche“ 
im Rahmen ihres Vor-
trages auf der gesund.
leben-Messe einige 
Tipps rund ums richti-
ge Essen über den Tag 
geholt.
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GESUNDHEIT   MIT.MACHEN

Das Mittagessen
    Die Portionsgröße richtet sich 

nach dem Frühstück und/
oder Jause und Plänen für das 
Abendessen

    abwechslungsreich essen
    Vielleicht etwas von zu Hau-

se, das frischgekochte Menü 
beim Wirten um die Ecke, vom 
Essenslieferanten oder ein 
gefülltes Weckerl probieren

    Das Mittagessen darf ruhig um 
gesunde Komponenten ergänzt 
werden (Kräuter, Salat)

Am Nachmittag
    Eine kleine, gut dosierte Jause 

genießen
    Am besten durch Bewegung 

und frische Luft neue Energie 
gewinnen

    Auch eine Tasse Kaffee ist 
gut, um die Leistung und den 
Antrieb wieder zu steigern

    Sonnenlicht und/oder Nüsse 
sind gute Vitamin D Spender

Abends
    Die optimale Zeit fürs Abend-

essen liegt zwischen 17 und 19 
Uhr. Es bleibt noch genügend 
Zeit für die Verdauung bevor 
unser Stoffwechsel in den 
Schlafmodus schaltet.

    Lassen Sie den Tag feierlich 
ausklingen und den Stress 
hinter sich, genießen Sie das 
Abendessen im Sitzen an ei-
nem schön gedeckten Tisch in 
Farben, die Sie mögen und auf 
Ihrem Liebingsgeschirr.

    Essen Sie  kleine, aber feine 
Portionen, wenig Fett und 
Süßes.

Trinken nicht vergessen!
    Wichtig ist es, regelmäßig zu 

trinken
    Zu jeder Mahlzeit sollte auch 

getrunken werden, am besten 
stellt man sich einen Krug auf 
den Tisch

    Wasser, Mineralwasser, Kräu-
ter- und Früchtetee, gespritzte 
Säfte oder aromatisiertes Was-
ser eignen sich gut.

Auch das Auge und Herz 
essen mit
Beim Essen kommt es sehr viel 
auf das „Drumherum“ an. In 
einer angenehmen Atmosphäre, 
einer liebevoll eingerichteten Kü-
che, auf einem schönen Geschirr 
schmeckt es einfach besser. 
Wenn mit Liebe gekocht und 
serviert wird, ist das gleich ein 
Mehr-Genuss für unsere Ge-
schmacksnerven. 

Einer der Hauptpartner und Aussteller auf der ge-
sund.leben Messe der Lebenshilfe Wien war die 
„Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung 
und  moderne Ernährung – (AGmE), in der 
auch Frau Mag. Lobner mit ihrer „gefühlsküche“ 
aktiv ist. Die AGmE-Verantwortlichen zeigten 
an den beiden Tagen eindrucksvoll auf, wie sie 
mit ihrem geballten Wissen in den Bereichen 
Gesundheitsförderung, Ernährung und Gemein-
schaftsverpflegung interessierten Menschen aus 
unserer Organisation perfekt unterstützend zur 
Seite stehen können. 

Wasser muss 
nicht fad 
schmecken
Schon aromatisiertes Wasser 
probiert? 

Wasser ist für unseren Körper ein-
fach das beste Getränk. Damit es 
nicht so langweilig schmeckt, kann 
man es leicht mit Kräutern, Gemü-
se- und Obststücken anreichern 
und schon hat man einen ausge-
zeichneten, gesunden und zugleich 
erfrischenden Saft.
Probieren Sie es gleich aus:

Frische-Kick 
250 ml Wasser
¼ Gurke in Scheiben 
1 Handvoll Pfefferminzblätter
2 Zitronenscheiben

Stärkung für’s Immunsystem
250 ml Wasser
1 Handvoll Heidelbeeren
1 Limette in Scheiben
1/4 Gurke in Scheiben

Für eine schöne Haut
250 ml Wasser
1 Handvoll Basilikum Blätter
1 Orange in Scheiben

Oder Sie kreieren Ihre ganz 
persönliche Mischung ...

www.agme.at
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Zähneputzen, 
aber richtig! 

   Zähne sollen regelmäßig geputzt werden, mindes-
tens zweimal täglich.

   Das Zähneputzen soll mindestens zwei Minuten 
dauern.

   Bei der Wahl der händischen Zahnbürste entschei-
den Sie sich für Kunststoffborsten.

   Elektrische Zahnbürsten mit kleinem Bürstenkopf 
erleichtern das richtige Zähneputzen.

   Wechseln Sie regelmäßig Ihre Zahnbürsten, zumin-
dest alle zwei bis drei Monate und sofort nach einer 
Infektionserkrankung im Mund- oder Halsbereich.

   Putzen Sie Ihre Zähne grundsätzlich vom Zahn-
fleisch zur Zahnkrone, von rot nach weiß. (siehe 
Abbildung oben) 

   Mit Handzahnbürsten müssen Sie Zahnbeläge mit 
rüttelnden Bewegungen lösen und zur Zahnkrone 
hin abstreifen.

   Vermeiden Sie waagrechte Putzbewegungen.
   Legen Sie sich ein System zu: z.B. von rechts oben 

außen nach links oben außen, dann von links oben 
innen nach rechts oben innen usw. 

   Verwenden Sie täglich 
Zahnseide oder  
Interdentalbürstchen 
zum Reinigen der  
Zahnzwischenräume.

   Verwenden Sie alters-
gerechte Zahnpasten 
mit Fluoriden.

   Medizinische Spüllösungen bieten zusätzlichen 
Schutz vor Karies und Zahnfleischentzündungen.

   Verwenden Sie einmal pro Woche ein Flouridgel, 
bei Schmelzdefekten nach Rücksprache mit Ihrem 
Zahnarzt öfters.

   Sollten Sie einen Zahnersatz, Implantate oder eine 
Zahnspange haben, so ist der Einsatz von individu-
ellen Pflegeprodukten besonders wichtig.

   Professionelle Mundhygiene sollte zweimal jährlich 
durchgeführt werden.

Wenn Sie diese Regeln beherzigen, werden Sie mit 
Ihren Zähnen ein Leben lang viel Freude haben! Und 
wenn Sie als Mensch mit intellektueller Beeinträchti-
gung Hilfe benötigen, dann lassen Sie sich unbedingt 
bei Ihrer regelmäßigen Zahnpflege unterstützen!

MIT.MACHEN  GESUNDHEIT   

Wir investieren oft viel Zeit in die tägliche Mundhygiene. 
Leider führen wir diese nicht immer richtig durch und es 
kommt zu Schäden an unseren Zähnen. Verantwortlich 
dafür sind eine falsche Technik beim Putzen oder die Wahl 
der falschen Produkte.

Dr. Dieter Busenlechner von der Sleep & Smile-Zahnklinik hat hier einige Tipps zur richtigen Zahnpflege: 

Dr. Busenlechner (2. von links) hat sich auf eine schmerzlose  
Behandlung von Kindern und Menschen mit Beeinträchtigungen 
spezialisiert.                              

www.sleepandsmile.at

Zahnseide             Interdentalbürste
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GESUNDHEIT   MIT.MACHEN

Der GeKo lässt mich nicht 
im Stich!

Im handlichen A6-Format des Ge-
Ko-Passes finden alle wichtigen 
Daten kompakt Platz: Persönliche 
Daten, Versicherungen, Bezugs-
personen, Ärzte, wesentliche 
medizinische und pflegerische 
Hinweise, nicht-medizinische 
Informationen. Die Daten können 
vor dem späteren Einsatzfall vom 
Menschen mit Beeinträchtigung 
ohne Zeitdruck und mit Unter-
stützung elektronisch erfasst und 
ausgedruckt werden, oder eine 
Vertrauensperson füllt den Pass 
bei Bedarf aus. 
Ziel des Passes ist es, dass sich 
medizinisch-pflegerisches Perso-
nal beim Erstkontakt schnell ein 
Bild vom Patienten mit intellek-
tueller Beeinträchtigung machen 
kann und einen vertrauensvol-
len Zugang mit der passenden 
Verständigungsform findet, vor 
allem, wenn dieser nicht spre-
chen kann oder sich unkooperativ 
verhält. 
Herzstück des Passes sind z.B. 
folgende Informationen über den 
Patienten: wie drücke ich mich 
aus? Was macht mir Angst und 
wie kann mir die Angst genom-
men werden? Was macht mir 
Freude? Was kann ich bei tägli-
chen Verrichtungen selbst ma-
chen, wo brauche ich Hilfe?

Für die Passinhaberin bzw. den 
Passinhaber selbst und deren 
Bezugspersonen ist der Pass ein 
verlässliches Nachschlagewerk, 
sofern der Inhalt aktuell gehalten 
wird. Auch für die Weitergabe 
wichtiger Informationen z.B. zwi-
schen Wohnort und Arbeitsstät-
te, und bei Wechsel des Wohn-
orts, der Arbeitsstätte oder der 
Betreuungspersonen leistet der 
Pass gute Dienste. Oder wenn in 
akuten medizinischen Notfällen 
die wichtigste Bezugsperson ein-
mal nicht zur Verfügung stehen 
sollte.
Neben dem handlichen Pass 
gibt es auch noch eine A4-große 
Mappe, in der zusätzlich Befunde 
und Dokumente für Spitalsaufent-
halte aufbewahrt werden können.

Das GeKo-System wurde von 
einem gemischten Projektteam 
aus Angehörigen (auch von der 
Lebenshilfe) und Fachleuten aus 
Medizin, Pflege, Behindertenbe-
gleitung und EDV unter Leitung 
des Dachverbands Wiener Sozi-
aleinrichtungen entwickelt. Damit 
das System breite Verwendung 
findet, trägt die Stadt Wien wei-
terhin Sorge für die Verbesserung 
des Systems, die Bewerbung und 
Verteilung der Pässe/Mappen 
und die Schulung von medizini-
schem Personal.

Der Informationsaustausch zwischen medizinischem Personal und 
Patient/innen mit intellektueller Beeinträchtigung wird durch den 
GeKo-Pass wesentlich verbessert. Bereits über 1000 Pässe wurden 
in ganz Wien verteilt.

Reges Interesse herrscht 
am GeKo-Stand des 
Dachverbands der Wie-
ner Sozialeinrichtungen 
auf der gesund.leben-
Messe der Lebenshilfe 
Wien im Nov. 2017 
(v.l.n.r.: Bernhard Schmid 
(LHW), Anton Schmal-
hofer (DV), Katharina 
Schossleitner (DV).
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GESUNDHEITSKOMMUNIKATIONSPASS

Infos und Formulare
Weitere Informationen und Formulare 
zum Ausfüllen von Pass und Mappe 
finden Sie unter: www.geko.wien
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Auch die Seele will gepflegt 
werden

Professionelle Hilfe ist in Kri-
sensituationen eine gute Un-
terstützung, die Kassenplätze 
für Psychotherapie und Expert/
innen, die sich in Menschen mit 
Behinderung einfühlen können, 
sind allerdings rar. Die Lebens-
hilfe Wien startete somit mit 
einem eigenen, maßgeschnei-
derten Angebot.

Für die Umsetzung des Psycho-
therapie-Projektes wurde 2017 
mit Dr. Reinhard Pichler ein Psy-
chotherapeut und Coach enga-
giert, der langjährige Erfahrung 
in der Arbeit mit Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung 
hat. Für Hilfesuchende und Inter-

essierte gab es somit im vergan-
genen Jahr die Möglichkeit, sich 
an elf Terminen in einer Klein-
gruppe bis zu sieben Personen 
fachkundige Unterstützung und 
Begleitung zu holen. Bei Bedarf 
wurden weiterfolgende Thera-
pieeinheiten empfohlen.

„Die Arbeit in der Gruppe brach-
te viele Vorteile, die Teilnehmer/
innen konnten voneinander 
lernen, zum Beispiel wie man 
Gefühle und Gedanken benen-
nen kann. Sie konnten Beziehung 
zueinander aufnehmen, erfahren, 
wie es ist, seinem Gegenüber 
Feedback zu geben, und auch, 
wie man eine Rückmeldung per- 

sönlich annehmen kann“, betont 
Mag.a Karin Rathgeb, Bereichs-
leiterin Wohnen der Lebenshilfe 
Wien. Sie hat sich persönlich für 
dieses Projekt stark gemacht 
und dazu beigetragen, dass es 
innerhalb der Organisation gut 
angelaufen ist und angenommen 
wurde. „Psychotherapie kann 
jede Person gut unterstützen, 
und das nicht nur in Ausnahme-
situationen“, ergänzt sie und 
arbeitet bereits an einer Fortset-
zung des Angebotes. 

Geist, Körper und Seele spielen für unser persönliches Wohlbefinden eine 
große Rolle. Wir alle stoßen bei schwierigen Themen wie Alter, Ablösung und 
Loslassen an persönliche Grenzen. Das gilt auch für Menschen mit intellektu-
eller Beeinträchtigung.

PSYCHOTHERAPIEANGEBOT FÜR KUND/INNEN

MIT.MACHEN  GESUNDHEIT   

Die Ombudsfrau der Lebenshilfe Wien
Die unabhängige, weisungsfreie und kostenlose Anlaufstelle für Angehörige und 
Sachwalter/innen, wenn sich Konfliktsituationen bei Betreuungsfragen in Einrichtun-
gen der Lebenshilfe Wien nicht mehr anders lösen lassen!
In Einzelgesprächen und in Gesprächsrunden werden gemeinsam Probleme einer 
Lösung zugeführt und Missverständnisse aufgeklärt.

Diskrete Vermittlung eines Kontaktwunsches über unser Vereinsbüro:
Mag. Bernhard Schmid, Tel.: 01 - 812 26 35 - 47
E-Mail: b.schmid@lebenshilfe.wien

Mag.a Martina 
Wagner
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Mit 66… 

Gemeinsam mit sieben Kolleg/-
innen ging es für ihn im Jahr 2017 
nach Tamsweg in Salzburg. Dort 
finden Ende Jänner/Anfang Feb-
ruar die „no handicap - Lungauer 
Langlauftage“ statt.
„Das Aufwärmen ist besonders 
wichtig. Beim Abwärtsfahren muss 
man ein bisschen in die Hocke 
gehen. Ich war sehr stolz, dass ich 
mit meinen 66 Jahren noch den 3. 
Platz gemacht habe. Oft schaue 

ich mir nun gerne das Video an. 
Alle sind so begeistert“, schwärmt 
Herr Weiss noch heute, wenn er 
sich an seine Tage auf der Loipe 
zurückerinnert.
Sich miteinander bewegen, freuen 
und Hindernisse überwinden, das 
ist es, was die Lungauer Lang-
lauftage ausmachen. Und letztlich 
werden somit alle Teilnehmer/
innen zu Gewinner/innen, wie auch 
Arie Weiss! 

Arie Weiss (links) mit Unterstützer 
Andreas Mayer vor dem Start bei 
den Lungauer Langlauftagen.

... Jahren da fängt Arie Weiss Langlauf-Karriere an. Ja, richtig ge-
lesen. Arie Weiss arbeitet bei der Lebenshilfe Wien in der Gruppe 
ExAkt und ist das beste Beispiel dafür, dass man nie zu alt ist, 
etwas Neues zu erlernen, wie zum Beispiel das Langlaufen.

GESUNDHEIT   MIT.MACHEN

                   Das Video über die Langlauftage gibt es auf der YouTube Seite der Lebenshilfe Wien.

Wir laden Sie herzlich zur 
Ausstellungseröffnung ein.

Zur Planung ersuchen wir um Ihre Anmeldung 
an n.reiter@lebenshilfe.wien

Ausstellungsdauer bis 14 Juni 2018 zu den 
Öffnungszeiten der Ärztekammer.
Herzlichen Dank den Teams der Ärztekammer 
Wien und Galerie Lang.

Donnerstag 17. Mai 2018
19 Uhr

Ärztekammer Wien,
Weihburggasse 10-12, 1010 Wien
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Mittendrin statt nur dabei, die 
zwei Mannschaften der Lebens-
hilfe Wien: die „grün-weißen“ 
Mannen der Werkstatt 20., 
Dresdner Straße und das Team 
der Werkstatt 23., Schuhfabrik-
gasse, ganz in Grün. 

Während das Team 20 auf einige 
bereits sehr erfahrene Fußballer 
zurückgreifen konnte, die regel-
mäßig bei Profiklubs mitspielen, 
musste das Team 23 in letzter 
Minute die Verletzung seines 
Starspielers Matthias Madner 
verkraften.
Beim Anpfiff waren aber alle mit 
gleichem Einsatz bei der Sache 
dabei. Die Grundregeln für alle 
Mannschaften: Fünf Spieler mit 
intellektueller Beeinträchtigung, 
eine Verstärkung durch einen 
Begleiter ohne Beeinträchtigung 
gestattet, der aber selbst keine 

Tore schießen darf. Gespielt wird 
auf das halbe Spielfeld jeweils 
15 Minuten in zwei Gruppen, die 
besten kommen weiter. An-
sonsten war alles wie bei jedem 
Fußballspiel: beinharte Duelle, 
gemeine Fouls, atemberaubende 
Sprints, verblüffende Kombinatio-
nen, frenetisch bejubelte Tore!
Am Ende konnte sich das Team 
20 unter Leitung von Christian 
Epp mit seinen Starstürmer 
Patrick Neufingerl über den aus-
gezeichneten 4. Platz freuen! Im 
nervenzerfetzenden Spiel um den 
3. Platz, in dem es ordentlich zur 
Sache ging, verloren die tapferen 
Helden aufgrund eines Elfers 
nur äußerst knapp 1:2 gegen 
den späteren Turniersieger aus 
Ungarn!

Für das Team 23 unter Leitung 
von Robert Jez war das Siegen 

ohne seinen Starstürmer nicht 
in Reichweite. Dafür konnte das 
Team damit punkten, dass die 
Mannschaft aus sehr vielfältigen 
Einzelspielern und auch -Spiele-
rinnen zusammengestellt war. So 
konnten auch Neulinge erstmals 
Fußballluft schnuppern und die 
Volksfest-Atmosphäre mit toller 
Publikumsunterstützung genie-
ßen. Zum Schluss reichte es zum 
10. Platz, das einzige Tor wurde 
überschwänglich bejubelt!

Bei Kaiserwetter fand die tol-
le Veranstaltung im Juni 2017 
schließlich mit den Siegerehrun-
gen und einer Musikband ihren 
krönenden Abschluss. Ein herz-
liches Dankeschön an die tollen 
Veranstalter der Lebenshilfe 
Gumpoldskirchen, wir werden 
auch heuer wieder am 20. Juni 
gerne dabei sein! 

… dann kommen 10 Mannschaften aus dem In- und Ausland zusammen und kämpfen um den 
Siegerpokal des Inklusionsfußballturniers der Lebenshilfe Gumpoldskirchen.

Patrick 
Neufingerl 
voll in 
Fahrt!
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Wenn das runde Leder ruft … 
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Was hat sich sonst noch bewegt …

GESUNDHEIT   MIT.MACHEN

(Nordic) Walking
Klient/innen, Mitarbeiter/-
innen und Angehörige hatten 
beim (Nordic) Walking Tag im 
Donaupark am 9.9.17 jede/r 
im eigenen Tempo gemein-
sam Spaß! Die Fortsetzung 
am 8.9.18 ist schon fix ge-
plant!

Sporttag
Wie jedes Jahr so auch im Mai 2017 
stellten sportliche Männer und Frauen mit 
und ohne Beeinträchtigung ihre Kraft, Ge-
schwindigkeit oder Geschicklichkeit unter 
Beweis. Zum Schluss waren alle Sieger/-
innen! Termin 2018: 8. Mai!

Spiel, Spaß, Bewegung
Auch Senior/innen und Menschen mit hö-
herem Unterstützungsbedarf haben Spaß 
an Bewegung und Freude an Begegnung 
abseits des Alltags! Die Gruppe trifft sich 
regelmäßig in einer Sporthalle im 2. Bezirk 
unter fachkundiger und mitreißender An-
leitung durch WAT Tigers Sport.

WAT Tigers Sport

Der Partner der Lebenshilfe Wien begleitet Menschen mit 
körperlicher und intellektueller Beeinträchtigung bei sport-
lichen Aktivitäten in Wohnhäusern und Tagesstrukturen, 
an Sportstätten und im Freien und bietet eigene Kurse an, 
z.B. Kegeln, Bewegungsübungen, Nordic Walking, Yoga 
und Qi Gong, Smovey, Musik mit Bewegung und Rhyth-

mik oder Singen und Tanz, sowie ein eigenes Seniorenprogramm.

Nähere Infos und Kontakt:
WAT Tigers Sport
Karin Schwarzinger
Tel.: 0677 - 62344354, E-Mail: 
karin.schwarzinger.1@gmx.at
Internet: www.wat-tigers.at 
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Lasst mich 
gewinnen!

Gemeinsam mit rund 2000  
Athlet/innen und Trainer/innen 
wird unsere Mannschaft vom  
7. bis 12. Juni 2018 an den 
Nationalen Sommerspielen von 
Special Olympics in Vöcklabruck 
teilnehmen. Unsere Sportler/-
innen wollen dem Publikum und 
vor allem sich selbst beweisen, 
dass ihre Leidenschaft zum Sport 
ansteckend ist und sie mit ihrem 
Einsatz und Können in der Bow-
linghalle glänzen.
 
Der Ehrgeiz im  
Spielerteam ist groß
Brigitte Schiestl gefällt es, wenn 
alle Zehne umfallen. Ihre Ziele 

bei den Nationalen Sommerspie-
len: „Ich möchte dort ganz viele 
Punkte machen. Ich hab das noch 
nie gemacht – das ist das aller-
erste Mal. Das ist ein bisschen 
aufregend.“ Josef Hochmeister 
freut sich schon jetzt im Training 
immer, wenn er den ersten Platz 
erreicht. Der bevorstehenden 
Teilnahme an der großen Sport-
veranstaltung sieht er mit großer 
Spannung entgegen. Dragan 
Mihailovic hofft auf eine Medaille 
und findet es gut, dass er durch 
das Training Muskeln kriegt und 
ihn seine Kollegen aus der Bow-
linggruppe auf die Reise nach 
Oberösterreich begleiten.

Die Vorbereitung läuft 
auf Hochtouren
Seit einigen Monaten wird bereits 
Dienstag nachmittags fleißig trai-
niert. Treffpunkt für die Special 
Olympics-Teilnehmer/innen und 
andere Bowling-Begeisterten 
der Lebenshilfe Wien ist die 
Bowlinghalle im Wiener Prater. 
Ein Trainer/innen-Team von WAT 
Tigers Sport unterstützt sie. Die 
Sportler/innen der Lebenshilfe 
Wien treten einzeln und/oder in 
Zweier-Teams in Vöcklabruck an. 
Das Ziel ist es, möglichst viele 
„Pins“ (Kegel) in einem „Game“ 
(Spiel) abzuräumen. „Da Bowling 
eine neue Sportart für viele ist, 
ist Dabeisein im Juni wirklich 
alles für uns. Es herrscht schon 
eine große Vorfreude in der Grup-
pe und wir steigern uns von Mal 
zu Mal. 
Zurzeit arbeiten wir sehr stark an 
der Konzentration zum Zeitpunkt 
der Ballabgabe, damit auch wirk-
lich gute Würfe erzielt werden 
können“, berichtet die Trainerin 
Renate Krobath.

Wir drücken unserer 
Mannschaft die Daumen!
Herzlichen Dank dem Team der 
Bowlinghalle Kugeltanz, das uns 
Bälle und Schuhe leihweise zur 
Verfügung stellt.

Unser Bowling-Team macht sich olympiafit.
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Unsere Sportler/innen Josef Hochmeister, Ömer Özkan, Turan Akgül, 
Dragan Mihailovic, Manfred Holub und Brigitte Schiestl treten im Juni 2018 
in Vöcklabruck an.
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In allen Werkstätten und Wohn-
gemeinschaften der Lebenshilfe 
Wien stehen Betreuerinnen und 
Betreuer täglich v<or derselben 
Herausforderung: Wie soll Herrn 
XY vom Bett in den Rollstuhl auf 
die Toilette oder in die Badewan-
ne und zurück geholfen werden? 
Ohne, dass es ihm und mir unan-
genehm ist? Wie kann Frau YZ zu 
mehr Eigenbewegung gebracht 
werden?
Herr Presselmayer ist halbseitig 
spastisch eingeschränkt und 

kontrolliert seine Muskelspan-
nung auf dieser Körperseite 
wenig. „Am Anfang hatte ich 
richtig Angst, dass er mir ins Klo 
plumpst!“, sagt die Betreuerin 
Barbara Wazek. Seitdem sie die 
Methoden und die Hintergrün-
de der Kinästhetik kennt, ist sie 
begeistert: „Nach einiger Übung 
gelingt es uns jetzt gemeinsam, 
unsere beiden Bewegungen 
aneinander anzupassen. Die 
täglichen Verrichtungen gelingen 
nun beinahe mühelos, der Klient 
fühlt sich selbstsicherer in seinen 
Bewegungen und als Person, 
und ich selbst habe einen ganz 
anderen Zugang zu ihm, weil ich 
sehe, wozu er selbst fähig und in 
der Lage ist.“
Antonia Mattersberger1, die 
dem Personal der Lebenshilfe 
Wien Kinästhetik im Rahmen des 
gesund.leben-Programms in sehr 
praxisnahen Workshops näher-
bringt, hält fest: 
„Wird mein Gewicht auf mög-
lichst viele Knochen verteilt 

und abgeleitet, dann entspannt 
das die Muskulatur. Wir können 
mit wenig Anstrengung arbei-
ten! Wird Gewicht gegen die 
Schwerkraft gehoben, nutze ich 
die Fähigkeit der Knochen nicht, 
die Muskulatur verkrampft und 
Bewegung wird blockiert.“
Was für jede/n Betreuer/in selbst 
gilt, gilt umso mehr für bewe-
gungseingeschränkte Klient/-
innen, die auf eine achtsame 
Unterstützung durch ihre Betreu- 
er/innen angewiesen sind. Be-
treuer Roland Luszczak-Thaller: 
„Seitdem ich Kinästhetik anwen-
de, ist Herr Presselmayer viel 
kräftiger geworden! Schritt für 
Schritt kann er sich zunehmend 
selbst bewegen bzw. so viel 
mithelfen, dass auch ich dabei 
spürbar entlastet werde. Ich lasse 
ihn sein Gewicht selbst tragen!“

1 Fr. Mattersberger arbeitet nach dem 
Maietta-Hatch Kinaesthetics – System 
(siehe www.kinaesthetics.com)

Die bewusste Wahrnehmung und die fortlaufende Anpassung 
der eigenen Bewegung im Wechselspiel mit meinem Gegenüber 
– das bringt einen wesentlichen Mehrwert in der alltäglichen 
Begleitung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.

Mitarbeiterinnen lernen im Kinästhetik-
Workshop die Wechselwirkung ihrer Muskel 
und Knochen kennen (links: Barbara Wazek, 
rechts: Marion Wind).

Kinästhetik im Alltag: 
„Ich lasse dem Menschen 
sein Gewicht!“

Peter Presselmayer freut sich über seine 
neu gewonnene Beweglichkeit (im Hinter-
grund: Roland Luszczak-Thaller).
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Sachwalter werden gerichtli-
che Erwachsenenvertreter mit 
Genehmigungsvorbehalt
Angehörige, die derzeit als 
Sachwalter bestellt sind, werden 
ab 1.7.2018 AUTOMATISCH und 
ohne eigenen gerichtlichen Be-
scheid zu “gerichtlichen Erwach-
senenvertretern“ für die gleichen 
Angelegenheiten und Wirkungs-
kreise wie bisher, aber mit den 
Rechten und Pflichten des 
NEUEN Gesetzes! Bis spätestens 
1.1.2024 werden allerdings alle 
Sachwalterschaften gerichtlich 
neu geprüft und falls nicht mehr 
für nötig erachtet vom Gericht 
beendet bzw. durch eine selbst-
bestimmtere Vertretungsform 
oder Unterstützung ersetzt.

Sachwalter bekommen ab 1.7. 
auch automatisch das Recht auf 
einen Genehmigungsvorbehalt 
erteilt (d.h., Rechtsgeschäfte und 
Handlungen gegenüber Verwal-
tungen und Behörden werden 

nur wirksam, wenn der Vertreter 
zustimmt). Allerdings gilt dieses 
Recht auf Vorbehalt nur maxi-
mal bis zum 30.6.2019, darüber 
hinaus nur, wenn das Gericht ihn 
für erforderlich hält und ihn nach 
Prüfung ausdrücklich angeordnet 
hat.

Änderungen für Vertretungs-
befugte nächste Angehörige
Angehörige, die derzeit als „ver-
tretungsbefugte nächste Angehö-
rige“ fungieren, bleiben dies auch 
nach dem 30.6.2018 mit den 
GLEICHEN Rechten und Pflichten 
nach DERZEIT gültigem Sachwal-
terrecht und befristet bis maxi-
mal 1.7.2021! Dies gilt aber nur, 
sofern sie im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis 
(ÖZVV) registriert wurden. Ohne 
Registrierung ENDET die Vertre-
tungsbefugnis automatisch per 
30.6.2018! Eine Vertretung muss 
entweder vom Betroffenen recht-
zeitig neu beantragt oder von 

einem Angehörigen neu angeregt 
werden!

Ohne Vertretung
Für Angehörige, deren Angehö-
rige mit Beeinträchtigung bis-
her ohne rechtliche Vertretung 
ausgekommen sind, kann dieser 
Zustand nach Inkrafttreten des 
Gesetzes umso mehr bestehen 
bleiben, da das Gesetz in allen 
neuen Bestimmungen das selbst-
bestimmte Handeln auch von 
Menschen mit eingeschränkter 
Entscheidungsfähigkeit überall 
bestärkt und fördert, wo es mög-
lich ist.

Beispiele für die Stärkung des 
Selbstbestimmungsrechts
Dem Gesetzgeber liegt es daran, 
das Selbstbestimmungsrecht von 
Menschen mit und ohne Vertre-
tung wo es geht zu stärken. Dies 
zeigt sich in folgendem vollkom-
men neuen Ansatz:  
JEDER MENSCH GILT AB DEM 

Ab dem 1. Juli 2018 wird das bestehende Sachwalterrecht durch das neue Erwachsenenschutzge-
setz abgelöst. Dies bringt für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mehr Selbstbestim-
mung und für deren Angehörige einige Änderungen. 

MEHR SELBSTBESTIMMUNG

Das neue Erwachsenenschutzgesetz
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1.7.18 VON GRUND AUF ALS 
ENTSCHEIDUNGSFÄHIG!
Abhängig von der jeweiligen 
Situation und dem jeweiligen 
Zeitpunkt muss diese Entschei-
dungsfähigkeit jedes Mal aufs 
Neue vermutet, überprüft und 
gegebenenfalls auch begünstigt 
werden: Sei es durch Mediziner, 
durch Bankangestellte, durch 
Verkäufer oder durch andere 
Geschäftspartner. Natürlich kann 
sich nach Prüfung und Bemühung 
herausstellen, dass ein Mensch 
im jeweiligen Zusammenhang 
nicht entscheidungsfähig ist. 
Dann greifen die weiteren Vertre-
tungsbestimmungen des neuen 
Gesetzes.
Beispiel 1: Mediziner müssen 
sich nachweislich um eine aufge-
klärte Zustimmung des Patienten 
mit intellektueller Beeinträchti-
gung bemühen, im Zweifel der 
Entscheidungsfähigkeit unter Hin-
zuziehung geeigneter Unterstüt-
zungs- und Vertrauenspersonen.
Beispiel 2: Selbst eher nicht 
entscheidungsfähige Menschen 
können wirksam Rechtsgeschäf-
te des täglichen Lebens abschlie-
ßen, die ihre Lebensverhältnisse 
nicht übersteigen und die durch 
vollständige Bezahlung erfüllt 
werden.

Neuanträge bzw. -anregungen
Angehörige, die ab 1.7.18 eine 
Vertretung neu beantragen bzw. 
anregen wollen, sollten schon 
jetzt Folgendes wissen:
  Alle Anträge/ Anregungen 

müssen einen sogenannten 
„Clearing“-Prozess durchlau-
fen: Dabei wird genau geprüft, 
welche finanziell-rechtlichen, 
medizinischen und persönlichen 

Angelegenheiten überhaupt zu 
regeln sind, welcher Unterstüt-
zungsbedarf dafür benötigt wird 
und welche Unterstützungsmittel 
bzw. –personen dafür zur Verfü-
gung stehen
  Dieser Clearing-Prozess wird 

über die Erwachsenenschutzver-
eine (heute: Sachwaltervereine 
wie z.B. Vertretungsnetz) abgewi-
ckelt werden
  Oberstes Ziel: Vermeidung 

einer Vertretungslösung! Beste-
hende soziale Netzwerke und 
Dienstleistungen für unterstützte 
Entscheidungsfindung wie Per-
sönliche Zukunftsplanung oder 
Betreutes Konto nutzen!
  Sollte eine Vertretungslösung 

unumgänglich sein, bieten sich 
vor allem zwei Varianten an:
  Gesetzliche Erwachsenen-

vertretung (durch Angehörige): 
– nicht nur durch Eltern, Groß-
eltern, sondern ab 1.7.18 auch 
durch Geschwister, Nichten/Nef-
fen u.a. – auf drei Jahre befristet 
(dann Neuantrag nötig) – mehrere 
Angehörige können gleichzeitig 
Vertreter sein, aber nur für VER-
SCHIEDENE Angelegenheiten
  Gewählte Erwachsenenver-

tretung: – Mensch mit Beein-
trächtigung wählt sich selbst den 
gewünschten (und geeigneten) 

Vertreter aus – dieser Vertreter 
kann ein naher Verwandter, aber 
auch eine sonstige nahestehen-
de Vertrauensperson sein – der 
Mensch trifft eine individuelle 
Vereinbarung, in welchen Fällen 
er unterstützt und vertreten wer-
den möchte – dies setzt voraus, 
dass der Mensch diese Vertre-
tungsform versteht und seinen 
freien Willen bei der individuellen 
Vereinbarung einbringen kann – 
diese Vertretungsform ist unbe-
fristet und gilt bis auf Widerruf!

Weitere Informationen zum 
Thema
Das Justizministerium und die 
Sachwaltervereine sind derzeit 
mit Hochdruck darum bemüht, 
Verfahrensrichtlinien und Informa-
tionsbroschüren für alle betroffe-
nen Berufsgruppen und die breite 
Bevölkerung vorzubereiten, um 
diese dann über verschiedene 
Kanäle bekannt zu machen. Die 
Lebenshilfe Wien verfolgt alle 
diese Bemühungen genau und 
informiert laufend auf unserer 
Internetseite, in unseren News-
letter (sofern Sie ihn abonniert 
haben; Anmeldung über unsere 
Internetseite) sowie über unsere 
Facebook-Seite.
Stand: 25.1. 2018, alle Angaben ohne Gewähr

Aktuell zum Thema:

Infoabend für Angehörige 
Do, 24. Mai 2018, 17:30 bis 19:30 Uhr
in der Lebenshilfe Wien Zentrale in 1110 Wien
Anmeldungen: bei Mag. Bernhard Schmid
E-Mail: b.schmid@lebenshilfe.wien, Tel.: 01 - 812 26 35 - 47
Das Platzangebot ist mit 40 Personen begrenzt!
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Neustart der Wiener Mindestsicherung

Das Hauptziel der Gesetzesänderung ist es, vor 
allem junge arbeitslose Menschen verstärkt wieder 
in den Arbeitsmarkt zu führen. Gleichzeitig wird am 
eigentlichen Zweck der bedarfsorientierten Min-
destsicherung festgehalten, also Armut und soziale 
Ausschließung zu bekämpfen. Anders als andere 
Bundesländer verzichtet Wien auf Kürzungen oder 
Deckelungen der Mindestsicherung.

Was besonders erfreulich ist: Wien bleibt bei den 
großzügigen Regelungen für sogenannte Dauer-
leistungsbezieher/innen! Diese erhalten wie bisher 
14 Auszahlungen pro Jahr, ohne den Einsatz ihrer 
Arbeitskraft unter Beweis stellen zu müssen, weil 
sie ja als erwerbsunfähig gelten. Wie bisher werden 
erhöhte Familienbeihilfe und Pflegegeld von der An-
rechnung auf das Einkommen ausgenommen, und 
das Einkommen von im selben Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Eltern, Geschwister) bleibt 
ebenfalls unberücksichtigt. 
Einzige Veränderung: Als Dauerleistungsbezieher/
innen gelten nicht mehr „auf Dauer arbeitsunfähi-

ge“ Personen, sondern „auf die Dauer von min-
destens einem Jahr arbeitsunfähige“ Personen. 
Diese Präzisierung stellt an sich für die allermeisten 
Dauerleistungsbezieher/innen kein Problem dar, es 
gilt aber wachsam zu sein, wie viele Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung eine unterjährige 
Arbeitsunfähigkeit oder sogar volle Arbeitsfähigkeit 
bescheidet bekommen, z.B. nach Abbruch eines 
Arbeitsversuches in der freien Wirtschaft oder nach 
Ende einer Maßnahme der Berufsqualifikation. Die-
se gelten dann als gewöhnliche Mindestsicherungs-
berechtigte mit allen verschärften Pflichten.

Im Wesentlichen ist aber das neue Gesetz in Zeiten 
allgegenwärtiger Sparmaßnahmen eine überaus er-
freuliche Nachricht für Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung, die ohnehin deutlich eher von Ar-
mut bedroht sind als die Durchschnittsbevölkerung, 
und für ein selbstbestimmtes Leben auf finanzielle 
Sozialleistungen angewiesen sind. Danke, Stadt 
Wien!

DAUERLEISTUNG WEITER GESICHERT

MIT.MACHEN     

Am 1. Februar 2018 trat ein neues Gesetz zur Wiener Mindestsicherung in Kraft. Obwohl umfangreiche 
Änderungen enthalten sind, bleibt für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (fast) alles beim alten. 

Tanz der Tiere - 
Wiener Zoogeschichten
Die Theatergruppe der Tagesstruktur der Lebenshilfe Wien in der 
Rueppgasse präsentiert ihr neues Schauspiel.
Gezeigt werden viele neue Lieder, Szenen, die das Leben so 
schrieb, bezaubernde Tänze und vor allem viel Freude und Spaß!
Drum sagen wir: „Schaun Sie sich das an!“

Am 14. Mai 2018 um 10 Uhr
im Haus der Begegnung, Praterstern 1, 1020 Wien

Freier Eintritt, barrierefrei, keine Anmeldung erforderlichZe
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Herr Sedlitz löst in dieser Funk-
tion Univ.-Prof. Dr. Meinhard 
Regler (im Bild links) ab, der nach 
neun Jahren Amtszeit die Le-
benshilfe Wien in Zukunft weiter 
als Ehrenpräsident unterstützt.
Stefan Sedlitz kennt als Angehö-
riger eines Sohns mit intellektuel-
ler Beeinträchtigung die Anliegen 
von Menschen mit Behinde-
rungen. Ein Netzwerk und eine 
Anlaufstelle für seine Fragen 
und Sorgen zu finden, hat ihn 
schon in jungen Jahren mit seiner 
Familie zur Lebenshilfe Wien ge-
führt. Seit damals ist er unserer 
Organisation treu verbunden. Er 
blickt bereits auf eine zehnjährige 
Tätigkeit im Vorstand der Lebens-
hilfe Wien zurück, zuletzt war er 
1. Vizepräsident unseres Vereins.

Ein Präsident für alle
„Ausschlaggebend für mein Eh-
renamt war, dass die Lebenshilfe 
Dienstleistungen, Interessenver-

tretung und Beratungsstelle für 
Menschen mit intellektueller Be-
einträchtigung und ihre Angehö-
rigen unter einem Dach vereint. 
Für mich selbst war die Unter-
stützung seinerzeit sehr hilfreich, 
ich werde mich als Präsident 
weiterhin nun auch stark für die 
Begleitung anderer Familien ein-
setzen. Menschen mit Behinde-
rung und ihre Angehörigen sollen 
ihre Rechte und Ansprüche auf fi-
nanzielle und sonstige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten kennen. Als 
Präsident der Lebenshilfe Wien 
werde ich dazu beitragen, dass 
sich die Lebenshilfe weiterhin in 
der Öffentlichkeit für notwendige 
Rahmenbedingungen und neue 
Ideen für eine offene, soziale Ge-
sellschaft einsetzt“, führt Sedlitz 
über seine Tätigkeit aus. Er wird 
in seiner Arbeit auf die Vielfalt 
von Sichtweisen und Erfahrungen 
von Angehörigen, Experten und 
Selbstvertretern setzen.

Als passionierter Hobbysportler 
liegt ihm auch das Thema Be-
wegung und Behinderung am 
Herzen. Herr Sedlitz organisiert 
bereits seit vielen Jahren Kletter-
stunden sowie eine Urlaubswo-
che für Familien mit Kindern mit 
Behinderung im Winter.  
Stefan Sedlitz bittet um Unter-
stützung sowie um Vertrauen in 
seine Person und freut sich über 
einen regen Austausch mit allen 
Mitgliedern, Mitarbeitern, Kun-
den, Partnern und Freunden der 
Lebenshilfe Wien.

Die Lebenshilfe Wien hat einen neuen 
Präsidenten!
In der Generalversammlung am 25. Oktober 2017 wurde Dipl.-Ing. Stefan Sedlitz (im Bild rechts) 
einstimmig zum ehrenamtlichen Präsidenten der Lebenshilfe Wien gewählt.

GENERALVERSAMMLUNG

Präsident Dipl.-Ing. Stefan Sedlitz
1. Vizepräsidentin Brigitta Weiss
2. Vizepräsidentin Isabelle Bosse
Kassier  Wolfgang J. Kraus
2. Kassier Hanns-Christoph Brunotte
Schriftführerin Renate Neubauer

2. Schriftführerin Rosa Prinz
Mitglied Univ.-Prof. Dr. Meinhard Regler
Mitglied Silvia Janisch
1. Rechnungsprüfer Mag. Siegbert Nagl
2. Rechnungsprüferin Maria Schiestl

DER NEU GEWÄHLTE VORSTAND
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Alexander Zauner arbeitet in 
der Dienstleistungsgruppe 
am Standort der Lebenshilfe 
in der Brehmstraße in Wien 
Simmering. Einen Vormittag 
in der Woche hilft er im Bil-
dungs- und Beratungsunter-
nehmen ibis acam ein paar 
Straßen weiter mit. So hat 
Herr Zauner die Möglichkeit, 
auch an Arbeitsprozessen in 
der freien Wirtschaft teilzu-
haben. Die Lebenshilfe Wien 
unterstützt ihn bei dieser 
Beschäftigung außerhalb 
der Tagesstruktur. Wir ha-
ben nachgefragt, wie dieser 
Job zustande gekommen ist 
und wie es ihm bei seiner 
Arbeit geht.

Wie lange arbeiten Sie bereits 
bei ibis acam mit?
Ich bin fast seit einem Jahr bei 
ibis acam. Einmal pro Woche von 
9 bis 12 Uhr arbeite ich in dieser 
Firma.

Wie sind Sie zu dieser  
Beschäftigung gekommen? 
Wer hat Ihnen dabei geholfen?
Die Integrationsbegleiter haben 
für mich eine Stelle in einer Firma 
gesucht.
Ich wurde dann gefragt, ob ich 
mir die Firma anschauen möchte.
Ich wollte die Arbeit dort ken-
nenlernen, deshalb habe ich Ja 
gesagt.
Was machen eigentlich 
Integrationsbegleiter?
Die Integrationsbegleiter sind 
Mitarbeiter der Lebenshilfe Wien.

Sie unterstützen Menschen mit 
Behinderungen, die auch außer-
halb der Werkstätte in Firmen 
mitarbeiten möchten.
Sie organisieren Exkursionen 
(Besichtigungen), um sich ver-
schiedene Arbeiten in Firmen 
anzusehen.
Sie reden mit einem und erkundi-
gen sich, wo man ein Praktikum 
machen möchte.
Die Integrationsbegleiter helfen 
auch dabei, Arbeitsmöglichkeiten 
in einer Firma zu suchen.
Sie reden dann mit den verant-
wortlichen Personen in der Firma.
Die Integrationsbegleiter unter-
stützen auch vor Ort, wenn man 
in einer Firma arbeitet.
Sie erkundigen sich regelmäßig, 
ob alles passt, einem selbst und 
den Verantwortlichen der Firma.

Herr Zauner packt an
Seine Beschäftigung bei ibis acam - und wie die Lebenshilfe Wien ihn dabei unterstützt.

Herr Zauner 
verteilt Pakete 
an die Mitar-
beiter/innen 
im Haus.
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Was genau machen Sie bei ibis 
acam?
Ich arbeite im Lager: 
Ich ordne im Lager die Mappen 
und Bücher. Ich verräume auch 
andere Sachen. 
Es gibt zwei Lagerräume.

Ich übernehme Postarbeiten: 
Ich stemple die Post ab. Ich sehe 
nach für wen Briefe und Pakete 
gekommen sind.

Ich helfe beim Bürodienst
Ich trage Briefe und Pakete im 
Computer ein.
Das Programm, in dem ich das 
mache, nennt sich EXCEL. 
Ich verteile die Briefe und Pakete 
im ganzen Haus. 
Es gibt sieben Stockwerke.

Was macht Ihnen am meisten 
Spaß?
Die Post im Haus zu verteilen, 
macht mir Spaß.
Ich plaudere gerne mit den ande-
ren Mitarbeitern.
Sie fragen mich, wie es mir geht 
und ich sie auch.
Ich mag meine Kollegen, Herrn 
Ostojic und Frau Stemmer sehr 
gerne.

Mit ihnen ist es oft sehr lustig!
Ich habe das Gefühl, dass sie 
mich in ihr Herz geschlossen 
haben.

Gibt es eine Aufgabe, die Sie 
gerne in Zukunft dazu lernen 
möchten? 
Ich möchte gerne mit anderen 
Menschen telefonieren. 
Den Telefondienst übernehmen 
kann ich jetzt noch nicht. 
Das übe ich noch. Mein Integrati-
onsbegleiter hilft mir dabei.

Was ist wichtig, um in einer 
Firma zu arbeiten? Haben Sie 
Tipps für Ihre Kolleginnen und 
Kollegen?
Man braucht Geduld und 
Ausdauer.
Man sollte gerne mit anderen 
Menschen reden und arbeiten.
Bei meiner Firma zum Beispiel 
muss man auch anpacken kön-
nen.
Die Firma und die Integrations-
begleiter müssen sich auf mich 
verlassen können.
Pünktlich sein ist wichtig. Für 
mich war das schwer, weil ich 
sehr aktiv bin und viele Termine 
habe. Gemeinsam mit meinem 
Integrationsbegleiter habe ich ge-
übt, pünktlich zu sein. Jetzt habe 
ich es geschafft!
Wichtig ist auch, seinen Körper 
zu pflegen. Weil man mit vielen 
Menschen zu tun hat.

Vielen Dank, Herr Zauner für 
dieses Interview!
Wir wünschen Ihnen weiterhin 
viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.

Sie haben Fragen zum Angebot 
„Arbeit in Firmen und in der Tagesstruktur“

Sie möchten, wie Herr Zauner, in einer Firma mitarbeiten?
Bitte erkundigen Sie sich bei der Leitung Ihrer Werkstätte.

Sie können auch uns kontaktieren. Unsere Integrations- 
begleiter/innen beraten Sie gerne:

Lebenshilfe Wien – Integrationsbegleitung
Brehmstraße 12/9, 1110 Wien
Tel: 01 - 743 46 60 - 15
E-Mail: integrationsbegleitung@lebenshilfe.wien

Auch beim Einsortieren hilft 
Herr Zauner mit.

Im Programm 
Excel kennt er sich 
schon gut aus.
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Die Verschiedenheit unter Kund/-
innen- und Mitarbeiter/innen 
ist normal, und gerade oft der 
Garant, dass die Zusammenarbeit 
funktioniert.

Menschen brauchen 
Menschen
Rund 30 Mitarbeiter/innen starten 
jedes Jahr ihre Arbeit in unserer 
Organisation. Ganz unterschied-
lich sind die Beweggründe und 
die Qualifikationen der Personen, 
die bei uns ihre Arbeit aufneh-
men: Ein Karrierebeginn nach ei-
ner einschlägigen Ausbildung, ein 
Zuverdienst neben dem Studium, 
eine Fixanstellung nach einem 
Zivildienst, Begleitdienst, einer 
Aushilfstätigkeit, nach einem 
Praktikum oder einem freiwilligen 
sozialen Jahr. Oft sind es auch 

Erfahrungen in einem Beruf, der 
neue Möglichkeiten bringt, wie 
zum Beispiel Ernährungspädago-
gik für unsere Kochgruppen. Gu-
tes Personal ist unser wichtigstes 
Kapital. Denn nur mit Menschen, 
die verlässliche Wegbegleiter/-
innen für unsere Kund/innen sind, 
lassen sich unsere Dienstleistun-
gen in den Bereichen Wohnen, 
Arbeiten und der Interessenver-
tretung achtsam und zufrieden-
stellend erfüllen.
 
Starthilfe
Damit der Arbeitsstart gut ge-
lingt, organisiert die Lebenshilfe 
Informationstage für neue Mit-
arbeiter/innen in der Zentrale in 
Wien-Simmering. Bei diesen Ver-
anstaltungen werden Grundzüge 
unserer Arbeit, aktuelle Themen, 

interne IT-Programme und die 
einzelnen Aufgabenbereiche in 
der Verwaltung und im pädago-
gischen Team persönlich vorge-
stellt. Regelmäßige Fortbildungs-, 
Coaching- und Reflexionsange-
bote über das Jahr sorgen für 
Weiterentwicklung und tragen zu 
einem guten Betriebsklima bei.

Mitarbeit über viele 
Jahre
Die Ergebnisse der Kund/innen-
befragung geben uns in unserem 
Tun und mit unserer Personalaus-
wahl recht. Auch die Anzahl der 
Mitarbeiter/innen, die schon mehr 
als zehn Jahre bei der Lebenshilfe 
Wien angestellt sind, ist mit 120 
Personen beachtlich. 

MIT.MACHEN     

Quer durch alle Altersstufen, Geschlechter, Religionen, Nationa-
litäten, mit Quer- oder Neueinsteiger/innen und Personen, die 
erst kurz oder schon über Jahrzehnte bei uns angestellt sind:  
Die Teams an den 21 Standorten der Lebenshilfe Wien sind bunt 
zusammengesetzt.

Auf eine gute Mischung 
kommt es an 

Am letzten Informationstag präsen-
tierte sich das Bild unserer neuen 
Angestellten besonders vielfältig. 
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Gute Mitarbeiter/innen sind 
ja die Basis, um überhaupt 
qualitätsvolle Dienstleistung 
zu erbringen. Wie und woher 
bezieht die Lebenshilfe Wien 
diese Personen?
In erster Linie inserieren wir offe-
ne Stellen auf dem Internetportal 
www.behindertenarbeit.at. Wir 
bekommen auch Bewerbungen 
über unsere eigene Homepage 
(www.lebenshilfe.wien) und auch 
noch per Post.

Welche Bewerbungen ziehen 
Ihre Aufmerksamkeit an?
Grundsätzlich sehe ich mir jede 
Bewerbung genau an. Ich muss 
zugeben, dass mir Anschreiben 
mit ansprechendem Layout 
gleich auffallen. Mittlerweile 
kann ich gut zwischen den Zeilen 
lesen, erkenne Lücken oder kurze 
Dienstverhältnisse, die ich dann 
auch persönlich erwähne. Wenn 
diese dann nicht nachvollzieh-
bar erklärt werden können oder 
die Qualifikation einfach nicht 
stimmt, dann nutzt auch das 
beste Format der Bewerbungsun-
terlagen nicht.

Wie sehr achten Sie in der 
Personalauswahl auf Ausge-
wogenheit in den einzelnen 
Teams?
Eine gute Mischung in den Mit-
arbeiter/innen-Teams hinsichtlich 
Geschlecht und Alter ist mir sehr 

wichtig. Sehr oft brauchen Men-
schen mit Behinderungen gleich-
geschlechtliche Ansprechperso-
nen. Auch ergänzen sich dann 
unterschiedliche Sichtweisen im 
Mitarbeiter/innenstab gut. Die 
Erfahrung älterer Mitarbeiter/- 
innen kann einen wichtigen Ge-
genpol zur Dynamik von jüngeren 
bieten. 

Ich versuche auf die speziellen 
Erfordernisse, die am jeweiligen 
Einsatzort gefragt sind, so gut 
wie möglich einzugehen, z. B. 
wird sich eine sehr agile, lebhaf-
te, dynamische Person bei der 
Arbeit in einer sehr ruhigen Seni-
or/nnengruppe womöglich nicht 
so wohlfühlen.

In letzter Zeit stelle ich gelegent-
lich Mitarbeiter/innen an, die aus 
weit entfernten Ländern und 
einem völlig anderen kulturellen 
Hintergrund stammen. Sie brin-
gen viele bereichernde Aspekte 
in unsere Arbeit ein. Sei es, dass 
Kund/innen mit Migrationshin-
tergrund plötzlich eine Person 
treffen, die ihre Sprache versteht 
oder sich kulinarische Erweite-
rungen in Kochgruppen ergeben 
etc. Es ist in unserer Gesellschaft 
immer normaler, verschieden zu 
sein, und das spiegelt sich auch 
in unserem Mitarbeiter/innenkreis 
wieder.

Welche Angebote gibt es für 
die Fort- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter/innen?
Wir unterstützen unsere Arbeit-
nehmer/innen dabei, ihr Wissen 
und ihre Qualifikationen auf dem 
aktuellen Stand zu halten und 
sich für Neues zu begeistern. 
Im Schnitt bieten wir ca. 15 inter-
ne Fortbildungsveranstaltungen 
pro Jahr an und es gibt die Mög-
lichkeit externe Kurse zu beantra-
gen. Wir tragen die Kosten für die 
Unterstützung der Teams durch 
Supervision und Fachberatun-
gen. 2018 stehen auch gesund-
heitsfördernde Seminare zu den 
Themen Deeskalation, Selbstver-
teidigung und Entspannung auf 
dem Programm.

Kann man bei der Lebenshilfe 
Karriere machen?
Ja das kann man(n) und Frau. Ich 
selbst bin das beste Beispiel da-
für. Ich habe im Jahr 2000 meine 
Arbeit in der Betreuung in einer 
Wohngemeinschaft angefangen, 
dann eine Stellvertreter-Position 
und bald darauf selbst eine Stand-
ortleitung übernommen. Dann 
wurde ich Bereichsleiterin der 
Dienstleistungssparte Wohnen 
in der Zentrale, bis ich in Karenz 
ging. Aus dieser bin ich in meine 
jetzige Funktion „Personalrecrui-
ting & Fortbildung“ gewechselt.

Danke für das Gespräch!

Die Nadel im Heuhaufen finden – Wie kommt 
die Lebenshilfe Wien zu ihrem Personal?

Nicole Reiter hat bei Mag. Marlies Doujak, die in der Lebenshilfe 
Wien für Personalrecruiting und Fortbildungen verantwortlich 
zeichnet, nachgefragt: Mag.a Marlies

Doujak
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Freundin gesucht!

Name: Daniel Nemeth

Alter: 28 Jahre

e-mail: Danielnmth67@gmail.com

Adresse: 12. Bezirk

Meine Hobbys: Radfahren, Kino gehen, Shoppen, Videospielen, Reisen,  

Kochen, Langlaufen

Diese Musik mag ich: Slipknot, Rammstein, Metallica, Bushido

Meine Lieblingsserien und Filme: Stargate SG1, Stargate Atlantis,  

Charmed, Actionfilme

Mein Lieblingsessen: Lasagne, Pizza, Chinesisch, Indisch

Mein Motto: Ehrlich währt am längsten

Über mich: Ich bin ein Mensch, der weiß, was er will. Ich bin eher ruhig 

und zurückhaltend, aber auch oft zu Späßen aufgelegt und lustig. Ich bin so-

wohl sportlich als auch bequem. Ich bin freundlich, ehrlich und tierliebend. 

Ich habe zwei Meerschweinchen. Sie heißen Nicole 2 und Daniel. 

Ich wohne in einer eigenen Wohnung. 

Zurzeit arbeite ich bei der Lebenshilfe Wien in einer Tagesstruktur in der 

Dienstleistungsgruppe. Ich arbeite daran, eine Arbeit zu finden und mein 

eigenes Einkommen zu haben. Ich würde gerne Gartenarbeit machen.

Ich suche: eine junge Frau zwischen 20 und 30 Jahren

Du sollst tierliebend, ehrlich und treu sein. Abenteuer- und unternehmungs-

lustig. Eine Frau, die mich ein bisschen auf Trab bringt. Und ich möchte mit 

Dir gemeinsam lustig sein können und auch ernste Gespräche führen 

können.

Du und Ich  - das sind Wir!
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Wolfgang Tempfer lebt seit 2004 in der Wohnge-
meinschaft der Lebenshilfe Wien in Hernals. Er 
zählt zu den fittesten und aktivsten Bewohnern 
im Haus. Herr Tempfer kennt Wien wie seine 
Westentasche, besucht die Innenstadt, ist auf 
diversen Messen, Ausstellungen und Veranstaltun-
gen unterwegs. Mit seinem Fachwissen über die 
Ringstraßen-Architektur kann er so manch einen 
beeindrucken. Seit einem halben Jahr besitzt er 
einen eigenen Laptop, um „up to date“ zu bleiben. 
Geografische Lernspiele sind seine Leidenschaft, 
denn andere Länder haben Herrn Tempfer schon 
immer sehr fasziniert. 

Auch sportlich ist er noch, er besucht einen Nordic-
Walking-Kurs und nimmt an einer Kegelrunde teil. 
Einen besonderen Stellenwert hat für Herrn Temp-
fer das nahe gelegene Nachbarschaftszentrum des 
Wiener Hilfswerks. Seit Jahren geht er dort jede 

Woche zum Gedächtnistraining hin und versäumt 
kein Fest, egal ob Nikolo, Weihnachten oder Fa-
sching. Die Wochenenden verbringt er wie seinen 
Urlaub mit seiner Schwester.

Er kauft sich jeden Tag „bei seinem Inder“ die Zei-
tung, auch „Knabbereien“, die er dann am Abend in 
seinem Zimmer beim Fernsehen genießt. Und zu
Mittag hält er nach dem Essen eine kleine Siesta. 
An das musste er sich fast gewöhnen, da es ihm 
leichter fällt aktiv zu sein.

Alles Gute zum Geburtstag!

Mit 75 Jahren ist Wolfgang Tempfer 
„voll up to date“

Wolfgang Tempfer (links) und Gerhard Lenker (rechts) bei 
einer gemeinsamen Fiakerfahrt durch Wien im Jahre 2012.
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Jubilarinnen 
und Jubilare
27 Mitarbeiter/innen mit 
mehr als zehn Dienstjah-
ren wurden im Dezember 
2017 feierlich geehrt. 
Christa Indich und Elfriede 
Mayer-Höber sind bereits 
30 Jahre dabei!
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50 Jahre bei der Lebenshilfe! 

Begleitung über viele Jahre: Sowohl Frau Deimel als auch  
Herr Lenker waren Kund/innen der allerersten Werkstätte der 
Lebenshilfe Wien in der Effingergasse in Wien-Ottakring, 
die im September 1966 aufmachte.

Lieselotte Deimel kostet das Leben aus
Frau Deimel ist eine freundliche, herzliche und liebevolle Dame mit 70 
Jahren. Bevor sie 2011 in das neu gebaute Seniorenhaus der Lebens-
hilfe in Wien-Donaustadt gezogen ist, hat sie viele Jahre in unserer 
Wohngemeinschaft in der Kaingasse gelebt. Frau Deimel kommuniziert 
mit ihrer Umgebung in ihrer eigenen Sprache. Wir haben über die Jahre 
gelernt, ihre Laute zu verstehen und wissen um die einzelne Bedeu-
tung. Frau Deimel ist eine rüstige Dame und übt ihre Hobbys trotz ihres 
hohen Unterstützungsbedarfs aus: Sie zeichnet, hilft im Garten und bei 
der Hausarbeit. Entspannung zwischendurch findet sie dann bei einem 
Sprudelbad oder im hauseigenen Snoezelenraum. Auch eine richtige 
Naschkatze ist sie, sie liebt süße Speisen, vor allem Schokolade und ist 
auch bei kulinarischen Ausflügen zu den Bauern- und Christkindlmärkten 
gern zur Stelle. 

Gerhard Lenker ist für Pop und Rock noch lang nicht zu alt

MIT.MACHEN     

Lieselotte Deimel

Gerhard Lenker genießt seine 
Tage im Wohnhaus der Lebens-
hilfe in Wien-Hernals. Bevor er im 
Jahr 2011 auch in die Tages-Seni-
orengruppe dieser Wohngemein-
schaft  wechselte, arbeitete er 

in der Werkstätte im 15. Bezirk. 
Über die Jahre ist Herr Lenker 
richtig aufgeschlossen geworden, 
hat seine Schüchternheit kom-
plett abgelegt, geht hilfsbereit auf 
seine Mitmenschen zu, hilft gern 
in der Küche mit und ist auch so 
über den Tag hinweg sehr aktiv. 
Auf seine Spaziergänge muss 
er zwar aufgrund seiner Mobili-
tätseinschränkungen verzichten, 
doch der E-Rollstuhl ermöglicht 
ihm, weiterhin selbstständig 
unterwegs zu sein und auf eine 
Jause im Einkaufszentrum oder 
einen Besuch im Kaffeehaus zu 
fahren.  

Was auf keinen Fall fehlen darf in 
seinem Leben: Das tägliche Früh-
stück mit seiner guten Freundin 
Sabine Podhrazky, dafür steht er 

sogar auch in seinem Ruhestand 
rechtzeitig auf. Auch die Feste 
im Kreis seiner Familie und das 
Angebot im Club 21 genießt er. 
Er studiert seine Zeitung, be-
sonders die Sportseiten haben 
es ihm angetan. Eine CD oder 
DVD mehr für seine mittlerwei-
le beachtliche Musiksammlung 
geht auch immer, die kauft Herr 
Lenker dann mit Begleitung beim 
Saturn auf der Mariahilfer Stra-
ße. Der Pop und Rock aus den 
60-er- bis 90er-Jahren hat es ihm 
angetan. Er ist ein großer Fan von 
Neil Diamond, Bob Dylan, Ike & 
Tina Turner, Creedence Clear-
water Revival, Gilbert Bécaud, 
Cliff Richard, Bee Gees, Simon 
& Garfunkel, Ray Charles, Frank 
Sinatra, Woodstock Festival,…

Gerhard Lenker
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Wolfgang Weber, 
10. Dezember 2017 

Monika Seitz, Mitarbeiterin in der Wohn-
gemeinschaft der Lebenshilfe Wien in der 
Kaingasse im 21. Bezirk erinnert sich:
„Ich habe Wolfgang Weber über 30 Jahre 
gekannt und viele Jahre als Bezugsbetreuerin 
begleitet.  
Als das Wohnhaus eröffnet wurde, war Wolf-
gang Weber einer der ersten, der bei uns einzog. 
Er war damals erst 17, jugendlich, fröhlich und 
den Kopf voller Schabernack. Er sang gerne, in 
seinem ganz eigenen Rhythmus, und konnte 
viele Lieder auswendig.  
Damals war er noch sehr aktiv. Später, mit dem 
Alter und dem Kreuzweh, hat er das Wohn-
haus nicht mehr so gerne verlassen, außer es 
ging um  eine Zugfahrt oder zum Schwimmen, 
das hat er geliebt. Überhaupt war ihm Wasser 
wichtig, auch die Badewanne hat er nur ungern 

verlassen. Er duschte hingebungsvoll seine Fuß-
sohlen und setzte dabei das Bad unter Wasser. 
„Ein Minute noch“, war seine Bitte, wenn er 
zum Abtrocknen und Eincremen heraus sollte.  
Ich sehe ihn noch vor mir, wie er an seinem 
Platz saß, sein Kaffeehäferl bei sich, ein Glas 
Wasser, etwas zum Naschen oder Obst. Und 
mit so vielen Kerzen, wie er nur kriegen konnte, 
gestaltete er sich die einfachste Jause festlich 
und genoss sie einen ganzen Nachmittag lang. 

Ich vermisse seine Art, sich die Hände zu rei-
ben, seine besondere, eigenwillige und trotzdem 
irgendwie passende Sprache und dass er das 
Licht auf- und abdrehte und immer alle Türen 
schloss.“  

   Uns allen in der  
Kaingasse fehlt er.“

Monika Seitz und das Bewohner- und 
Mitarbeiterteam der Kaingasse.

Wir gedenken weiters: 
Johanna Ottomayer 
Norbert Regler
Leo Schachlhuber
Georg Schwind
Doris Stachl
Udo Meissner und 
Andreas Winter

TODESFÄLLE

  Das Schönste, das ein Mensch hinterlassen kann,  

ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“

Leider mussten wir uns in den letzten Monaten von einigen unserer Klient/innen 
verabschieden:

Monika Seitz und Wolfgang Weber
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Kultursommer 2018
Seefestspiele Mörbisch: „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kàlmàn
Di, 10. Juli 2018, 20.30 Uhr – gratis

Festspiele Gutenstein: „Der Verschwender“ 
von Ferdinand Raimund
Di, 10. Juli 2018, 19.30 Uhr – 7 Euro

Schlossfestspiele Langenlois: „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller
Di, 17. Juli 2018, 20.30 Uhr – 20 bis 27,70 Euro

Kartenbestellung: Bis 20. April bei Frau Brand,
Tel.: 0664 - 569 53 31, E-Mail: ebrand@gmx.at

Reden wir über SEX!
Do, 20. September 2018, Kardinal-König-Haus, Wien

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben es oft schwer, 
ihre Bedürfnisse nach Zärtlichkeit und Sex zu stillen und Partnerbezie-
hungen aufzubauen. Wo kann ich mir Rat und Hilfe holen? Wie komme 
ich zu einer Freundin/einem Freund? Wie kann ich mir Lustgefühle 
verschaffen? Wie schütze ich mich?
Eine Tagung für Menschen mit Lernschwierigkeiten und alle, die ihnen 
nahestehen! Ein buntes Programmangebot wartet auf Sie!

Informationen und Voranmeldungen:  Bei Mag. Bernhard Schmid,
Tel.: 01 - 812 26 35 - 47, E-Mail: b.schmid@lebenshilfe.wien

Konzert auf der Schmelz
So, 21. Oktober 2018, Schutzhaus Zukunft, Wien
Eintritt frei, Konsumation ist selbst zu bezahlen.

Es wird wieder aufgespielt auf der Schmelz! Der diesjährige Musiker 
heißt Günther Triembacher – mit beschwingter Live-Musik am Keyboard 
und mit Gesang animiert er das Publikum zum Mitklatschen, Mitsingen, 
Mitlachen und Mittanzen. Bei Essen und Trinken im Schutzhaus ist für 
beste Stimmung garantiert! 

Informationen und Voranmeldungen:  Bei Mag. Bernhard Schmid,
Tel.: 01 - 812 26 35 - 47, E-Mail: b.schmid@lebenshilfe.wien
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