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Vor.wort

Wir machen miteinander 
Zeitung: Die neue 
Zeitungsgruppe der 
Lebenshilfe Wien

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe 
„MIT.MACHEN INKLUSIV“ einen Lesestoff zu 
bieten, an dem unsere Kundinnen und Kunden 
verstärkt mitgearbeitet haben.

Die Idee dahinter
Menschen mit Behinderungen können am besten 
aus ihrem Leben erzählen. Viele unserer KundIn-
nen haben großes Interesse an Medien und am 
Schreiben, Erzählen oder Nachfragen. Somit ist der 
Plan entstanden, eine gemeinsame Zeitungsgruppe 
innerhalb der Lebenshilfe Wien zu gründen.

Wir haben einen Rundruf gestartet, wer aller bei un-
serer Zeitung mitmachen möchte, als fixes Mitglied 
oder als Gast. Jede Person, die Interesse hatte, 
musste für die Bewerbung einen Text zum Thema 
Wohnen schreiben. 

Da uns diese Beiträge so gut gefallen haben, haben 
wir eine Zeitung damit gemacht. Wir haben auch 
verschiedene Interviews geführt und berichten 
Aktuelles aus unserer Organisation. 

Dabei sein, zusammenwachsen, 
dazulernen
Wegen Corona konnten wir uns diesmal nur einmal 
treffen als neue Zeitungsgruppe. Doch wir sind 
zuversichtlich, dass uns dies in baldiger Zukunft 
öfters gelingen wird. 

Wir alle werden viel dazulernen, was das Zeitung-
machen angeht, als Gruppe und als einzelne 
Mitglieder. Darauf freuen wir uns!

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!  

Das Redaktionsteam
Gabriele Blümel, Michael Groissmayer, Nicole Reiter, Markus 
Samek, Robert, Saugspier, Bernhard Schmid, Julius Szebeni, 
Nicole Wolfgruber

Gastbeiträge: Clemens Abmayer, Ibrahim Allam, Patricia Beck, 
Amra Dupljak, Hilde Fischer, Sandra Holzreiter, Valjdet Manovi, 
Sema Pelit, Franz Rudel, Daniel Wollein

Robert Saugspier 

„Ich habe zwei 
Tage gebraucht 
um meine 
Interviewfragen 
an Herrn Motsch 
vom Fonds 
Soziales Wien 
vorzubereiten. 
Es war gut, 
einmal an etwas 
Anderes zu 
denken außer an 
Corona und den 
Krieg in der 
Ukraine!“

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Teilbetreut 
   Garconnierenwohnungen

Man lebt in seiner eigenen Wohnung, 
wobei in den Nachbarwohnungen Gleich-
gesinnte sind. In einer der Nachbarwohnun-
gen sind auch die BetreuerInnen. Es gibt 
auch einen Gemeinschaftsraum, wo man 
sich mit den anderen treffen kann.

   In eigenen Wohnungen
Man lebt alleine in der Wohnung. Wenn 
man Gleichgesinnte treffen mag, dann 
muss man sich das ausmachen. Die Be-
treuerin oder der Betreuer kommt zu be-
stimmten, vereinbarten Zeiten vorbei.

Wir haben dafür einen eigenen Film 
gedreht, den kann man sich auf der 
Homepage und der YouTube-Seite des 
Fonds Soziales Wien anschauen.
Der Link bzw. der QR-Code 
dazu ist: 

 
https://youtu.be/YrFJxRTp5ks

Wo ist der Unterschied zwischen den 
einzelnen Wohnformen?

Vollbetreut  
   Wohngemeinschaften

Es leben mehrere Menschen gemeinsam in 
einer großen Wohnung. Bis auf die Zimmer 
muss alles mit den anderen geteilt werden: 
Küche, Bad, etc.
 

Welche Pläne und Ziele hat der Fonds Soziales Wien (FSW), wenn es um das Wohnangebot 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Stadt geht?

Robert Saugspier (links) aus unserer Redaktion 
hat bei Harald Motsch (rechts) nachgefragt. 
Herr Motsch leitet die Abteilung Wohnen für 
Menschen mit Behinderungen bei unserem 
Fördergeber, dem FSW.

So selbstständig wie
nur geht wohnen
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Wir vom FSW planen für unsere KundIn-
nen, die mehr Betreuung benötigen, fast 
nur mehr Garconnierenverbünde. 

Für alle anderen ist das Wohnen in der 
eigenen Wohnung (teilbetreut) ideal.

Es wird aber auch weiterhin vollbetreute 
Wohngemeinschaften geben. Manche 
leben gerne in einer Wohngemeinschaft, 
daher soll das auch möglich sein. 

Welche Betreuung gibt es in den  
Garconnierenwohnungen, von wann 
bis wann ist jemand da?

Die Garconnierenverbünde sind für Men-
schen gedacht, die auch in der Nacht eine 
Betreuung benötigen. Wenn sie diese nicht 
benötigen würden, sollten diese Menschen 
in einer Einzelwohnung, also einer Woh-
nung, die nicht im Verbund ist, wohnen. 
Daher sollte von ca. 15 Uhr bis 9 Uhr immer 
jemand da sein. 

Für Menschen, die auch tagsüber eine 
Betreuung benötigen und die nicht einer 
externen Beschäftigung nachgehen können 
(z.B. Tagesstruktur), kann auch eine Tages-
betreuung im Wohnen angeboten werden. 
Dann ist auch jemand da in der Zeit von ca. 
9 bis 15 Uhr.

Ist es für die KundInnen und den FSW 
finanziell besser und billiger, auf  
Garconnierenwohnungen zu setzen?

Die KundInnen müssen in Garconnieren-
verbünden selbst die Miete und die Ver-
pflegung zahlen. Deshalb müssen sie über 
Geld verfügen. Oft ist das so, dass sie die 
„Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ 
erhalten. Damit kann man sich Miete und 
Verpflegung leisten. Der Vorteil für die 
KundInnen ist, dass sie damit selbständiger 
sind, weil sie über ihr eigenes Geld 
verfügen. 

Worauf kommt es an, welchen Platz 
ich bekomme?

In der Regel kommt es darauf an, wie viel 
Unterstützung man benötigt. 
In einer Wohngemeinschaft im Vollbetreu-
ten Wohnen oder im Garconnierenverbund 
ist die Betreuung bei Bedarf gleich da. Im 
Teilbetreuten Wohnen in der eigenen Woh-
nung ist das nicht der Fall. 

Wie groß müssen Wohnungen  
für RollstuhlfahrerInnen in  
Wohneinrichtungen sein?

Für RollstuhlfahrerInnen berücksichtigen wir 
bei neuen Standorten, dass die Gänge und 
die Türen (Lift) ausreichend breit sind und 
dass im Sanitärbereich genug Wendekreis 
besteht. Darüber hinaus müssen die Türen 
gut zu öffnen sein, es dürfen keine Treppen 
bestehen und es muss auch genug Stau-
raum für Rollstühle etc. vorhanden sein. 

Wir achten also darauf, dass die „Barriere-
freiheit“ gegeben ist. Dafür gibt es Bau-
vorschriften (eine sogenannte „NORM“), 
nach denen man sich richten muss. Wir 
versuchen aber darüber hinaus auch Ange-
bote zu machen. Zum Beispiel fördern wir 
in Garconnierenverbünden Pflegebäder, da 
die sich oft besser eignen als lediglich eine 
Dusche.   

Wie ist man eigentlich auf das Projekt 
Garconnierenwohnen gekommen? 
Könnte es sein, dass es in Zukunft nur 
noch Garconnierenwohnungen für  
KundInnen geben wird?

Wir vom FSW wollen, dass unsere KundIn-
nen so selbstständig wie nur geht wohnen. 
Da war es naheliegend, dass wir gesagt 
haben, unsere KundInnen sollen in ganz 
normalen Wohnungen leben. Man muss es 
aber so planen, dass die Betreuung dann da 
ist, wenn sie gebraucht wird. 
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Was für Wohnprojekte plant der FSW 
in nächster Zeit und wo?

Derzeit verfolgen wir folgende Ziele:
a) Ausbau von Teilbetreutem Wohnen in 
eigenen Wohnungen: 
Wir wollen zu den bisherigen 2690 Kun-
dInnen im Jahr 2022 ganz vielen weite-
ren Menschen (rund 300 Menschen) die 
Betreuung in ihren eigenen Wohnungen 
ermöglichen. Dazu muss es aber neue 
Betreuungsstützpunkte geben, damit eine 
bessere Erreichbarkeit für die KundInnen 
gegeben ist und die BetreuerInnen auch 
Räume für z.B. Einzelgespräche etc. haben. 

b) Ausbau von Teilbetreutem Wohnen in 
Garconnierenverbünden (GVB): 
Da haben wir etliche Bauvorhaben derzeit 
in Planung. Bis 2025 sollten rund 15 weite-
re GVB eröffnet werden, weitere 10 GVB 
sind bis 2027 in Planung, wobei es da aber 
noch Unklarheiten gibt.

c) Wir werden auch 2 Wohngemein-
schaften in der Leistung Vollbetreutes 
Wohnen (VBW) eröffnen.

Warum werden jetzt so viele 
Garconnierenwohnungen gemacht? 

Wir sind der Meinung, dass ein Garconnie-
renverbund ein tolles Angebot ist: man lebt 
in seiner eigenen Wohnung, hat rundherum 
Gleichgesinnte, die man im Gemeinschafts-
raum treffen kann und es gibt in unmittel-
barer Nähe auch BetreuerInnen.

Aus unserer Sicht besteht zwischen Woh-
nen in Garconnieren und einer vollbetreuten 
WG ein großer Unterschied, weil man im 
Garconnierenverbund wesentlich selbstbe-
stimmter lebt: in der Wohnung ist man Chef, 
Chefin in eigener Sache. In der WG muss 
man immer Rücksicht auf die anderen neh-
men. Auch ist es angenehmer, wenn man 
sein eigenes Bad und WC und Küche hat.    

Das ist im Vollbetreuten Wohnen anders. 
Da wird zwar alles vom FSW gefördert, 
aber als Kunde oder Kundin hat man selbst 
nur ganz wenig Geld.
  
Für den FSW und die Stadt Wien ist das 
ziemlich egal. Die Wohngemeinschaften 
und die Garconnierenverbünde kosten 
ähnlich viel. 

Bekommen Menschen mit 
Behinderungen im Garconnierenwohnen 
schneller einen Platz?

Indem wir die Garconnierenverbünde aus-
bauen, hoffen wir, dass unsere KundInnen, 
die eine engere Unterstützung benötigen, 
rascher einen Wohnplatz bekommen. 

Wir bemühen uns darüber hinaus sehr, die 
Betreuungsplätze zu vermehren, dass bei 
Bedarf möglichst rasch ein Betreuungsplatz 
zur Verfügung steht. Deshalb haben wir in 
den letzten Jahren jeweils rund 100 bis 140 
Plätze pro Jahr ausgebaut. 

Sie haben Fragen rund 
um das Wohnangebot 
der Lebenshilfe Wien?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

Mag.a Ingrid Wick
Soziale Dienste und 
KundInnen-Service

Lebenshilfe Wien
Brehmstraße 12/12
1110 Wien
Telefon: 01 – 812 26 35 – 18
E-Mail: i.wick@lebenshilfe.wien



7

Meine Lieblingsbeschäftigungen 
zu Hause sind Kochen, Backen, 
House Partys geben und 
Fernsehen.
Am meisten macht es Spaß 
etwas mit meiner Freundin oder 
mit Freunden zu machen. 
Ich mach auch gerne YouTube 
schauen.
Ich mach auch gerne Musik, 
auch zu Hause.
Aber auch alltägliche Sachen 
mach ich gerne.
Ich mag es auch, neue Leute ken-
nen zu lernen, die gute Nachbarn 
sein wollen.

Ich hoffe, dass Leute mich auch 
kennenlernen wollen.

Markus Samek, 39
Lebt in einer eigenen Wohnung, 
teilbetreut

Hallo, mein Name ist Markus 
Samek oder auch bekannt als 
Leo (aus der neuen Werbung der 
Lebenshilfe Wien). 
Ich wohne schon sehr lange in 
meiner Wohnung. 
Daher wird es Zeit, mal aus der 
alten Wohnung auszuziehen und 
jetzt mal ”Garconnär“ zu werden. 
Es wird Zeit, sich nette Nachbarn 
zu suchen, die zu mir passen 
oder vielleicht auch gleiche Inter-
essen haben.

Ich liebe es, selbstständig zu 
leben und zu wohnen.

Die Wahl 
haben können, 
wie man
wohnt
Die Mitglieder unserer Zeitungsgruppe 
berichten über ihre persönlichen 
Wohn-Erfahrungen und Zukunftswünsche. 
Alle haben mitgemacht: egal ob mit der 
Hand oder selbst oder mit Unterstützung 
am Computer geschrieben.

WOHNEN   MIT.MACHEN INKLUSIV

Markus Samek

Es wird Zeit jetzt mal 
„Garconnär“ zu werden
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Mir gefällt es im Wohnhaus

Michael Groißmayer hört 
gerne Schlager.

Ich bin schon ein Jahr ausgezo-
gen und wohne im Wohnhaus in 
der Rollingergasse im 12. Bezirk.
Ich fahre alle 2 Wochen meine 
Eltern besuchen. 
Mir gefällt es im Wohnhaus.
Ich habe nette Betreuer.
Alles sind lieb zu mir und ich 
habe auch Freunde gefunden.
Ich höre Schlager, das höre ich 
gerne.
Ich besuche meine Arbeits-
kollegInnen. 

Michael Groißmayer, 58
Lebt in einer Wohngemeinschaft der 
Lebenshilfe Wien in Wien-Meidling,
vollbetreut
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Nicole 
Wolfgruber 
mit ihrer 
Katze Bubi.

Nicole hat viele 
Wünsche

Ich heiße Nicole und wohne mit 
meiner Mama im 23. Bezirk.

Nicole hat viele Wünsche:
Ich wohne jetzt noch bei meiner 
Mama und meinem Bubi (Katze).
Ich möchte gerne endlich auszie-
hen in ein Teilbetreutes Wohnen 
in die Rößlergasse.
Ich möchte so wie meine 
Schwester ein eigenes Leben 
führen.
Als Familie sollten wir trotzdem 
immer zusammenhalten.
Ich möchte in ein Teilbetreutes 
Wohnen ziehen,
da ich noch Hilfe und Unterstüt-
zung im Alltag brauche.
Im Teilbetreuten Wohnen habe 
ich eine eigene Wohnung und 
es ist immer ein Betreuer anwe-
send, wenn ich Hilfe brauche.

Mein Arbeitskollege, Herr Michael,
soll mich öfters besuchen 
kommen, damit wir gemeinsam 
einkaufen gehen, kochen und 
spazieren gehen.

Ich möchte gerne eine Wohnung 
im Erdgeschoß.
Das ist für mich viel leichter und 
ich muss keine Treppen steigen.
Weil mein rechtes Knie immer 
weh tut. 
Ich will auch öfters ab und zu 
meine Mama besuchen.

Und manchmal meine Schwester 
besuchen in Mödling.
Oder Ternitz zum Papa oder 
umgekehrt.

Nicole Wolfgruber, 33
Lebt mit ihrer Mutter
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September bin ich hierhergekom-
men.
Einmal war ich in einer Werkstatt 
im 20. Bezirk, da habe ich zwei 
Wochen lang geschnuppert. Wir 
haben dort Prospekte sortiert 
und viel gespielt und miteinander 
gekocht und gegessen. Das war 
in der Hellwagstraße. Jetzt bin 
ich in Pension. 
Meine Hobbies sind Häkeln, 
Malen, Basteln, Sticken und Lego 
bauen. Ich gehe gerne spazieren, 
einkaufen und ins Kaffeehaus. 
Zum Club 21 fahre ich gerne 
mit. Es gefällt mir, dort Musik zu 
hören und dazu zu tanzen. Wir 
machen gemeinsam Bewegung. 
Auch Briefe schreiben macht mir 
Spaß. Ich bastle gerne Perlen-
ketten. Mich interessieren Zei-

tungsbilder von Spielzeug. Die 
schneide ich aus und klebe sie in 
mein Buch. 

Mein Leben in der 
Wohngemeinschaft
Ich habe früher im Pflegeheim 
Baumgarten gewohnt. Das 
Zimmer war groß, mit Dusche, 
Toilette und Balkon. Ich habe es 
mit Monika geteilt. Dann habe ich 
einmal Wolle von ihr genommen, 
deswegen hat sie geschimpft. 
Das Leben in Gemeinschaft ist 
nicht immer leicht. Aber allei-
ne ist es so langweilig. Ich bin 
immer rübergegangen zur Franzi. 
Dort habe ich mit ihr geplaudert 
und genascht. Wir haben auch 
miteinander ferngeschaut. Oft 
haben wir miteinander gemalt, 

Ich heiße Gabriele Blümel und bin 
58 Jahre alt. Mein Geburtstag ist 
am 4. Mai. Mein Sternzeichen ist 
Stier. Ich habe eine Schwester, 
sie lebt jetzt in der Steiermark. 
Geboren bin ich in Hietzing, dann 
bin ich mit meiner Familie in den 
10. Bezirk gezogen. Ich habe 
auch als Erwachsene bei meinen 
Eltern gewohnt. Dann bin ich 
mit meiner Mama in ein Spital 
gekommen. Sie war krank und 
auch schon alt. Sie hatte einen 
Gehstock, ein Einkaufswagerl 
und eine Tasche. Mit 85 Jahren 
ist sie gestorben. Nach ihrem Tod 
bin ich ins Pflegeheim Baumgar-
ten gezogen. Dort habe ich zwei 
Jahre gewohnt. Jetzt lebe ich in 
der Wohngemeinschaft Pezzlgas-
se im 17. Bezirk. Voriges Jahr im 

Gabriele 
Blümel in 
ihrem 
Zimmer.

Es ist wichtig, dass ein Zimmer 
gemütlich ist
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Ich habe ein gutes 
Leben
Ich wohne in einer Wohnung mit meinen 
Eltern und mit meiner Schwester zusam-
men und kriege viel Unterstützung.
Ich habe ein gutes Leben.
Freu mich, dass ich die Eltern noch hab.
Hoffe, dass die Eltern noch lange leben.
Weil ohne meine Mama und meinen Papa 
ich nicht kann.
Ich hoffe, dass es so bleibt.

Ibrahim Allam, 21
Lebt mit seinen Eltern

Es ist wichtig, dass ein Zimmer 
gemütlich ist. 
Ich hätte gerne, dass die Franzi zu 
uns in die WG zieht. Sie braucht 
aber auch ein Zimmer. Ich hätte 
sie gerne bei mir. Ohne sie ist 
es fad. Ich freue mich, dass ich 
sie morgen besuchen kann. Ich 
bringe ihr auch etwas mit. 

Hier besuche ich jeden Tag 
meine neue Freundin Elisabeth 
in ihrem Zimmer. Ich fühle mich 
bei ihr wohl. Einmal bin ich sogar 

beim Malen im Sitzen bei ihr 
eingeschlafen. Dann hat sie mich 
aufgeweckt und gelacht. Sie hat 
auch gesagt: „Du hast so kleine 
Zopferl, darf ich die streicheln?“ 
Ich hab sie gerne die Zopferl 
streicheln lassen. Wir mögen uns 
gern. 

Gabriele Blümel, 58
Lebt in einer Wohngemeinschaft der 
Lebenshilfe Wien in Wien-Hernals, 
vollbetreut

gelacht und Gemeinschaftsspiele 
gespielt: Pokern, Domino, Memo-
ry und Karten. Gerne haben wir 
auch gebastelt und ich habe bei 
ihr gehäkelt. 

Seit einem halben Jahr erst woh-
ne ich in der WG Pezzlgasse. Das 
Zimmer gefällt mir. Hier habe ich 
mehr Platz. Ich hätte aber gerne 
öfter bei Elisabeth geschlafen. In 
meinem Einzelzimmer habe ich 
manchmal eine komische Angst 
im Dunkeln. Da glaube ich, dass 
jemand her innen steht und oft 
spricht. 
Ich verstehe nicht, was sie sagt. 
Es ist eine Frau, die Mitbewoh-
nerin von früher. Mit der habe ich 
mich nicht so gut verstanden, sie 
war so hochnasert. 
Franzi habe ich auch einmal da 
stehen gesehen im Dunkeln. Da 
habe ich auch Angst gehabt, ob-
wohl ich sie in Wirklichkeit sehr 
vermisse und gern habe. 
Wir haben besprochen, dass ein 
kleines Nachtlicht helfen könnte. 

Ibrahim ist zufrieden.
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Julius mit 
seiner 
Freundin 
Nathalie.

Meine Freundin hat mich gefragt, 
wann ich von zu Hause ausziehen 
mag.
Ich habe mit meiner Mutter darü-
ber geredet.
Sie hatte Angst wegen meiner 
epileptischen Anfälle.
Sie hatte die Meinung, dass ich 
nie alleine wohnen kann.
Sie glaubte, ich komme mit dem 
Haushalt nicht zurecht.

Das hat nicht gestimmt.
Ich musste es ihr beweisen und 
habe Aufgaben zu Hause über-
nommen.
Meine Mutter hat mich dann pro-
beweise in eine WG gegeben.
Ich sollte 3 Tage dort bleiben.
Nach dem 2. Tag habe ich es 
nicht mehr ausgehalten.
Ich habe sie angerufen, dass sie 
mich abholt.
Es war dort sehr laut.
Ich konnte in der Nacht nicht 
schlafen.
Der erste hat geschrien,
der zweite hat laut Musik gehört,
der dritte ist durch die WG ge-
rannt und der Betreuer ist hinter-
her gelaufen.
Die WG war ein Alptraum. Meine 
Mutter hat dann nach einer Woh-
nung für mich geschaut. 
Bis ich eine Wohnung gefunden 
habe, hat es gedauert.
Es sollte in ihrer Nähe sein.
Dann hat sich ergeben, dass 
unser Nachbar gestorben ist und 
eine Wohnung direkt neben mei-
ner Mutter frei geworden ist.
Jetzt wohne ich in dieser Woh-
nung fast 16 Jahre.
Das Problem ist, dass die Woh-
nung zu klein ist.
Sie hat nur 25 Quadratmeter.
Für 2 Leute ist sie leider nicht 
geeignet.
Deswegen suche ich eine größe-
re Wohnung. 
Ich möchte mit meiner jetzigen 
Freundin zusammenziehen.

Ich habe sehr lange bei meiner 
Mutter gewohnt – ich gemein-
sam mit meinem Bruder.
Es war eine schwierige Zeit für 
mich, weil ich nicht wirklich viel 
Privatsphäre hatte.
Meine Mutter ist sehr oft in mein 
Zimmer hineingegangen.
Ich konnte meine Freundin nur 
nach Hause nehmen, wenn mei-
ne Mutter in Ungarn war.

Bis ich eine Wohnung 
gefunden habe, 
hat es gedauert
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Mein Bruder hat mit meiner Mut-
ter geredet und hat sie überzeu-
gen können, dass es gut für mich 
ist, im Teilbetreuten Wohnen 
unterstützt zu werden.
Für mich war das sehr wichtig, 
auch weil meine Mutter älter 
wird.
Ganz zum Schluss hat meine 
Mutter das eingesehen und zuge-
stimmt.

Julius Szebeni, 45
wohnt in einer eigenen Wohnung, 
teilbetreut

Ich heiße Sandra.
Mein Papa ist Hausmeister.
Meine Mama heißt Helga.
Meine Schwester hat einen Hund „Gina“.
Dann bin ich umgezogen zum Leberberg, 
dort habe ich ein eigenes Zimmer.
Ich habe viele Freunde dort und mache 
gerne lustige Sachen:
Ich bin gerne in der Küche, da kann ich viele Sachen 
ausprobieren.
Sandra Holzreiter
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Oder wenn man im Hof Matratzen oder 
Waschmaschinen sowie Betten abstellt.
Dann müssen alle bei der Entrümpelung 
mitzahlen und mehr Miete zahlen.
Man hat sich in einer Gemeindewohnung 
auch an Vorschriften zu halten, genauso 
wie in einer Wohngemeinschaft.
Weil man sonst Schwierigkeiten bekom-
men kann.
 
Einmal in der Woche treffe ich meine Un-
terstützerin vom Teilbetreuten Wohnen von 
den Wiener Sozialdiensten.
Es gibt einen Austausch.
Ich bin sehr selbstständig.
Sie begleitet mich nur zum Augenarzt und 
zum Corona Test.
Sie hilft mir bei Verlängerungen vom Amt.
Einmal im Monat gibt es einen Hausbesuch 
und ein Monatsgespräch.
Schade ist nur, dass man die Unterstütze-
rinnen sehr oft wechseln muss, was nicht 
immer einfach für jeden ist.

Robert Saugspier, 54
Lebt mit seiner Lebensgefährtin in einer 
eigenen Wohnung, teilbetreut

Ich wohne mit meiner Lebensgefährtin 
zusammen in einer Gemeindewohnung. 
Ich mache jeden Tag um 5 Uhr 
das Frühstück und decke den Tisch.
Helga saugt und kocht.
Sie stellt die Waschmaschine ein und räumt 
die Wäsche aus und ich hänge sie auf.
Dann lege ich sie zusammen und räume sie 
weg. 
Helga sortiert die Wäsche aus.
Ich wasche die Fußböden auf.
Sie räumt den Geschirrspüler mit mir ein.
Danach räume ich ihn aus.
Ich kümmere mich um den Müll und gehe 
für uns einkaufen.
Helga kümmert sich um das Aquarium.
Wir helfen uns gegenseitig im Haushalt.
Wir sind beide teilbetreut, aber auch sehr 
selbstständig.
In einer Gemeindewohnung ist es so, dass 
man gewisse Sachen dem Hausverwalter 
melden muss.
Sollte zum Beispiel jemand Kracher auf den 
Mistkübel schießen oder sie beschädigen.

Wir helfen uns 
gegenseitig 
im Haushalt

Robert 
und seine 
Freundin 
Helga.

MIT.MACHEN INKLUSIV  WOHNEN

Helga kümmert 
sich um das 
Aquarium.
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Kinder brauchen Wurzeln, 
später Flügel
Die Sichtweise einer Mutter, deren Sohn in schon fortgeschrittenem Alter 
aus dem Elternhaus auszieht. 
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Zum Glück sprang ihr zweiter 
Sohn Christoph ein. Obwohl 
selbst Vater und berufstätig, zog 
er in die Wohnung seiner Mutter 
und kümmerte sich aufopfe-
rungsvoll um Werner. Doch lange 
konnte er das nicht durchhalten... 
Deswegen suchte er eine neue 
Bleibe für seinen Bruder, und er 
hatte Glück: bei der Lebenshilfe 
wurde ein Platz in einer Wohnge-
meinschaft frei!

Als Unterstützer und Seelentrös-
ter in höchster Not hatte Chris-
toph guten Zugang zu seiner Mut-
ter. Er konnte sie überzeugen, 
dass ein Umzug das Beste sei für 
Werner – und für seine Mutter! 
„Am Anfang hatte ich große Be-
denken und unglaubliches Bauch-
weh. Ich habe tagelang geheult!“, 
erinnert sie sich noch heute an 
die schwere Zeit.

Später, als Werner bei der Mutter 
über Weihnachten blieb, nach 
einiger Zeit wieder den Koffer 
packte und fragte: „Wann fahren 
wir wieder ins Wohnhaus?“, da 
hat sie sich sehr gekränkt und 
gefragt: „Was habe ich falsch 
gemacht?“ Das leere Zimmer 
ohne den Sohn hat sie auch lange 
traurig gemacht... Mit der neu 
gewonnenen Freizeit kann Frau 
Bauer noch nicht viel anfangen.

Doch gleichzeitig mit ihrer schritt-
weisen Erholung vom Schlagan-
fall, die sie sich mit viel Lebens-
willen und gutem Zureden von 
Christoph und der tollen Zusam-
menarbeit mit den BetreuerInnen 
des Wohnhauses der Lebenshilfe 
Wien erkämpfte, begann sie, die 
Sache langsam zu akzeptieren: 
„Wir sehen uns immer wieder, 
wir machen viel gemeinsam. Dem 
Werner geht es gut, er hat nun 
sein zweites Zuhause gefunden!“ 

„Nie im Leben war der Auszug 
unseres Sohnes ein Thema!“, 
sagt die Mutter des 50-jährigen 
Werners, der seit Geburt mit ihr 
zusammenwohnte. „Er kann das 
doch nicht allein!“, „Er braucht 
mich!“, war ihre feste Überzeu-
gung, und sie hat ihm Vieles 
abgenommen im Leben. 

Umso erstaunter war die 73-Jäh-
rige dann: „Seit dem Auszug ist 
er so selbstständig geworden! Er 
kocht selber, er kann mit seinen 
neuen MitbewohnerInnen und 
BetreuerInnen gut umgehen. Es 
ist unglaublich!“

Doch bis dahin war es ein müh-
samer Weg. Im letzten Jahr hatte 
Frau Bauer einen Schlaganfall 
erlitten, lag im Krankenhaus, der 
Ehemann war kurze Zeit vorher 
verstorben. „Was wird jetzt aus 
meinem Werner?“, war sie ver-
zweifelt. 

„Dem Werner 
geht es gut, 
er hat nun 
sein zweites 
Zuhause 
gefunden!“ 

MIT.MACHEN INKLUSIV  WOHNEN
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Unsere Fragen an 
Julia Scamoni, 
die neue 
Bereichsleitung fürs 
Garconnierenwohnen 

Julia Scamoni
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Über Dich
Wie lange bist Du schon im Job als 
Betreuerin, wie lange als Leiterin?
Ich bin seit 2015 Betreuerin. Bei der 
Lebenshilfe Wien bin ich seit 2019, seit 
der Eröffnung des ersten Garconnieren-
verbundes in der Braunhubergasse in 
Wien-Simmering. Bereichsleiterin bin ich 
seit November 2021.

Macht dir die Arbeit Spaß?
Meistens, ja fast immer macht mir die 
Arbeit Freude. 

Kannst du bitte erzählen, warum dir 
die Arbeit Freude bereitet?
Ich organisiere gern und schaue, was es 
gerade braucht. Es ist eine abwechslungs-
reiche Aufgabe. Kein Tag gleicht dem an-
deren. Es macht Spaß, Menschen dabei zu 
unterstützen, dass sie selbstständig leben 
können. Dass sie Teilziele, Ziele erreichen 
können in ihrem Leben.

Hast Du selber auch Menschen mit Be-
hinderungen in der Familie? Wie bist Du 
zu dem Job als Betreuerin gekommen?
Ich habe einen Bruder, der seit 2016 nach 
einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Ich wollte 
entweder etwas Technisches machen oder 

mit Menschen arbeiten. Zuerst habe ich 
eine Ausbildung als Elektrikerin gestartet 
und auf Baustellen gearbeitet. Zwei Jahre 
später habe ich dann ein freiwilliges 
soziales Jahr in einer Wohngemeinschaft in 
Krems gemacht und bin schlussendlich in 
der Sozialbranche gelandet.

Nicole Wolfgruber, Michael Groißmayer und Markus Samek aus unserem 
Redaktionsteam haben Julia Scamoni genauer unter die Lupe genommen.

MIT.MACHEN INKLUSIV  DAS GROSSE INTERVIEW

Julia auf der Baustele in der Rößlergasse.
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keinen Anspruch auf den Sozialraum, der ist 
für alle MieterInnen da.

Was darf in der Wohnung nicht 
passieren? 
Man darf kein offenes Feuer machen und 
es gilt ein Rauchverbot. Auf den Freiflächen 
wie Terrassen und auf Balkonen darf man 
rauchen.
Man kann auch immer Gäste empfangen, 
auch seinen Freund oder seine Freundin. 
Man kann immer ausgehen, man muss 
auch nicht Bescheid geben wohin man 
geht. Es reicht eine kurze Information, von 
wann bis wann man weg ist, damit wir uns 
keine Sorgen machen. 

Über das Garconnierenwohnen
Was ist das Garconnierenwohnen?
Das Garconnierenwohnen ist für mich 
Teilbetreutes Wohnen plus. Man wohnt in 
seiner eigenen Wohnung, die so eingerich-
tet ist, wie man es möchte. Es gibt Nacht-
dienste und seit einem Jahr bei Bedarf 
eine Tagesbetreuung am Standort, falls 
diese eine Person braucht, zum Beispiel 
bei einer Krankheit, im Alter oder in einer 
persönlichen Krisenzeit. Es gibt auch einen 
Gemeinschaftsraum, den sogenannten 
Sozialraum. 

Wie viele Projekte gibt es in der 
Lebenshilfe Wien?
Derzeit haben wir zwei bestehende Gar-
connierenverbünde in Wien-Simmering in 
der Braunhubergasse seit 2019 und in der  
Mautner Markhof Gasse seit November 
2021. Ein weiterer Garconnierenverbund 
in Wien-Liesing ist in Bau und wird im 
November eröffnet. Dann bieten wir Ende 
dieses Jahres insgesamt 51 Garconnieren.

Was erwartest Du von Menschen mit 
Behinderungen in den Wohnungen?
Ich habe keine Erwartungen, nur den 
Wunsch, dass unsere KundInnen im Gar-
connierenwohnen wirklich eigenverant-
wortlich leben möchten. Es ist egal, wie 
sehr man das schon kann, ob es die erste 
eigene Wohnung alleine ist oder wieviel 
Unterstützung man dabei braucht. Wir sind 
dafür da, dann dabei zu unterstützen, dass 
man eigenverantwortlich leben kann, wir 
fördern und forcieren es. 
Man kann es auch lernen, so wie ich in mei-
ner ersten Wohnung.

Gibt es Regeln in den Wohnungen, was 
ist die wichtigste?
Es gelten die normalen Hausregeln im 
Garconnierenwohnen, wie in jeder Miet-
wohnung. Zum Beispiel darf man ab 22 Uhr 
nur alles in Zimmerlautstärke machen, denn 
es gibt Nachbarn im Haus. Man hat auch 

DAS GROSSE INTERVIEW   MIT.MACHEN INKLUSIV
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Ein VOI buntes Wien

„Eigentlich war es ja gedacht, anlässlich 
unseres 60-Jahr-Jubiläums 2021 die Stadt 
bunt einzufärben und KünstlerInnen mit 
Behinderungen eine Bühne für ihr kreati-
ves Talent zu bieten. Doch Corona hat uns 
einen Strich durch die Rechnung gemacht, 
und so küren wir erst heuer die Gewinne-
rinnen und Gewinner des Kunstpreises“, 
erzählt Bernhard Schmid, Generalsekretär 
der Lebenshilfe Wien. Zusammengetan 

hatte sich die Lebenshilfe Wien für dieses 
Event mit dem Unternehmen VOI fesch. 
„Ziel war, mit der Veranstaltung Brücken 
zu bauen hinaus in die Gesellschaft. Der 
Kunstpreis anlässlich unseres Jubiläums 
war dafür wie geschaffen, Menschen mit 
Behinderungen mit PartnerInnen aus der 
Stadt und Wirtschaft zusammenzubringen“, 
führt Bernhard Schmid weiter aus. 

Die Lebenshilfe Wien unterstützte als Partnerin das dritte Kunstpreisprojekt von 
VOI fesch. Menschen mit Behinderungen waren eingeladen, dabei ihr kreatives 
Talent zu zeigen und mit Unternehmen aus Wien zusammenzukommen. 
Ganz unter dem Motto „VOI verbunden, VOI Wien!“

„Wien mit alles“
Die rüstige Seniorin Christine Teusel (im Bild), die 
von der Lebenshilfe Wien begleitet wird, malt, seit 
sie klein ist und einen Stift halten kann. Sie zeichnet 
nach Vorlagen und Vorgaben oder intuitiv mit ver-
schiedensten Materialien. Neugierig, was denn ihr 
Preis war (Originalzitat: „hoffentlich kein Klumpert“), 
kam sie mit ihren KollegInnen aus dem Wohnhaus 
auf das Badeschiff und zog als stolze Gewinnerin 
mit gewonnener Geschenktasche und Urkunde 
nach der Feier zufrieden heimwärts.

„Ziel war, 
mit der 
Veranstaltung 
Brücken zu 
bauen hinaus 
in die Gesell-
schaft.“
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Unser Partner: VOI fesch
VOI fesch steht für originelle Designs 
für mehr Inklusion und macht Kunst von 
Menschen mit Behinderungen sichtbar. Im 
Webshop www.voifesch.com finden sich 
nachhaltig produzierte Kleidung und Acces-
soires mit Zeichnungen von KünstlerInnen 
mit Beeinträchtigungen und passenden flot-
ten Sprüchen dazu. Auch inklusive Events, 
wie Modeschauen und der Kunstpreis 
werden durch und mit VOI fesch möglich.
 
VOI verbunden, VOI Wien!
„Der VOI fesch Kunstpreis fand diesmal 
„Stadt“. Im Rahmen einer Wien-Tour mit 
vier Stopps stellten wir die Top 15 aus 
den insgesamt 318 Einreichungen vor und 
übergaben den Künstlern und Künstlerinnen 
ihre Preise höchstpersönlich“, zeigt sich 
VOI fesch Gründer Helmuth Stöber erfreut.  
Der Auftakt war am 5.Mai, den die Lebens-
hilfen als Tag der Inklusion begehen. Es 
gab eine inklusive Modeschau im Büroturm 
des Versicherungsunternehmens UNIQA. 

Danach folgten am 12. Mai eine Veranstal-
tung in der Ottakringer Brauerei mit einer 
Lesung von Texten aus dem Literaturpreis 
Ohrenschmaus und einer Führung und 
Verkostung in der Brauerei. Am 17.5. auf 
dem Badeschiff am Donaukanal hissten wir 
die VOI fesch Flagge, und das große Finale 
fand dann am 25. Mai in der Albertina statt.

Dabei sein war und ist alles
Auch rund um die Organisation des Prei-
ses waren Menschen mit Behinderungen 
eingebunden. Ein Team aus der Lebenshilfe 
Wien digitalisierte die Einreichungen und 
half bei den Veranstaltungen selbst mit. 
Unsere Kochgruppe sorgte für das leibliche 
Wohl bei den Preisverleihungen und ser-
vierte köstliches Fingerfood.

WIEN INKLUSIV   MIT.MACHEN INKLUSIV
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Hannah Glauninger 
(Lebenshilfe Netzwerk) mit 
„VOI fesches Wien“
Frau Glauninger zeichnete ein 
kunstvolles Arrangement bekann-
ter Wiener Bauwerke.

Barbara Lipp (Lebenshilfe Tirol) 
mit „Stephansdom ala Barbara“
Die Künstlerin konnte nicht nach 
Wien anreisen, schickte aber eine 
Videobotschaft und freute sich 
über ihren dritten Platz. 

Lejla Selimovic (Reintegra) 
mit „Meine Stadt“
Es war für die Künstlerin die erste 
Teilnahme an einem Wettbewerb 
und sie fand es ganz toll, dass sie 
dann gleich auf dem 1. Platz ge-
landet ist. Lejla liebt Farben und 
ihr Werk unterstreicht die Bunt-
heit und Fröhlichkeit von Wien. 
Ihr Siegermotiv, eine farbenfrohe 
Wien-Silhouette, ziert jetzt auch 
die neuen Umhängetaschen der 
Lebenshilfe Wien, der Mitinitiato-
rin dieses Kunstpreises. (Bestel-
lung über www.voifesch.com)

Der erste bunte Stopp der 
Kunstpreis-Tour bei dem 
Versicherungsunternehmen 
UNIQA mit vielen tollen 
KünstlerInnen.

Eine getanzte 
Modeschau
begeisterte das 
Pubilkum.

Wir gratulieren
15 Ausnahmetalente haben 
es aus insgesamt 318 zuerst 
durch Bewertung einer Jury 
und dann durch eine Online-
Abstimmung an die vorderste 
Front geschafft. Wir freuen 
uns über ihren Erfolg und 
wünschen ihnen auf diesem 
Wege nochmals alles Gute!
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Georg Yildiz (Rainman’s Home) 
mit „Rathaus Wien“
Herr Yildiz hat vor Freude über 
seinen Erfolg beim diesjährigen 
Kunstpreis gleich seine Urkun-
de vorgelesen. Als Künstler ist 
er seit einem Jahr beim Verein 
Rainman’s Home im Einsatz und 
hat mit seiner detailgetreuen 
Zeichnung des Wiener Rathauses 
gepunktet. Genauigkeit siegt!

Robert Kastner (Caritas 
St. Pölten) mit „Vienna Moon“
Herr Kastner hat sein Motiv 
spontan zu Papier gebracht, vom 
Motto des Kunstpreises hat er 
nämlich sehr kurzfristig erfahren. 
Zwei Tage hat er für sein Werk 
gebraucht. Dass der Stephans-
dom im Mondschein irgendwie 
gut ausschauen könnte, hat sich 
der Fantasy-Fan gleich gedacht. 
An Einfällen und Farbgestaltung 
fehlt es ihm nie, kein Wunder, 
denn er ist künstlerisch seit sei-
ner Kindheit aktiv.

Hannes Scharnreitner 
(Lebenshilfe Niederösterreich) 
mit „Secession“
Der Künstler malt seit seiner 
Kindheit und verwendet dabei 
verschiedenste Farben. Es ist ihm 
wichtig, gute Bilder zu machen. 
Mit seiner Interpretation des 
bedeutenden Jugendstilbauwer-
kes Secession ist ihm das ganz 
großartig gelungen.

Platz 6 & Publikumspreis
Anina Meusburger 
(Lebenshilfe Vorarlberg) mit 
„Wiener Riesenrad“
Frau Meusburger arbeitet in 
einem Atelier der Lebenshilfe 
in Vorarlberg. Am Vorabend der 
Preisverleihung hat sie in Wien 
ihr Werk das erste Mal „live“ 
betrachtet und gleich eine Runde 
damit gedreht: das Riesenrad! 
Auf der Bühne hat sie vor 
lauter Rührung und Aufregung 
über ihren Gewinn gleich 
eine Menge Umarmungen 
verteilt.

Beim zweiten Halt in 
der Ottakringer Brauerei 

holten die KundInnen 
der Lebenshilfen 

Niederösterreich ihre 
Urkunden und Preise ab.
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Christine Teusel (Lebenshilfe 
Wien) freute sich über den 
9. Platz mit ihrem Werk
„Wien mit alles“
Mehr dazu auf Seite 18.

Reinhard Seisenbacher 
(Lebenshilfe Niederösterreich) 
mit „Wien-Weib-Gesang“
Der Künstler vertritt die Meinung, 
die Kunst ist frei und nichts ver-
boten in dem Metier. Er sendet 
somit geheime Botschaften mit 
Fineliner auf einem Druck der 
Wiener Hofburg ab und gibt 
gleich ein Versprechen ab, weiter-
zumachen und dranzubleiben.

Team Impulse Völs mit 
Rainbow
Eine Gemeinschaftsarbeit, die 
aus tiefster Überzeugung ent-
standen ist, dass jeder Mensch 
künstlerisch einen Beitrag leisten 
kann, jede/jeder Teilnehmende mit 
ihrem/seinem Tempo und ihren/
seinen Fähigkeiten.

Angelika Klaus (Verein Silbersberg) mit „Naschmarkt Wien“ 
& „Hundertwasser“
Der aktuelle Kunstpreis brachte ihr gleich doppelt Glück: Die Künst-
lerin aus Gloggnitz erreichte mit den Bildern „Naschmarkt“ und 
„Hundertwasser“ Platz 8 und 11. Angelika Klaus ist schlagfertig und 
schon routiniert „super fühlt sich das an, zu gewinnen, ich stehe 
gerne im Rampenlicht. Und, der UNIQA-Tower könnte ruhig ein 
bissl bunter sein“.

MIT.MACHEN INKLUSIV  WIEN INKLUSIV

Glückliche GewinnerInnen gab es 
auch beim dritten Stopp der 
Kunstpreis-Tour am Badeschiff 
am Donaukanal.

Fo
to

s:
 P

hi
lip

p 
S

ch
us

te
r



23

Andreas Lappi mit 
„Amadeus, Amadeus“ 
Der Künstler ist ein Falco Fan der 
ersten Stunde, der eine Freude 
gehabt hat zu malen und dabei 
zu sein. Passend zum FALCO 
BREW aus dem Hause Ottakrin-
ger waren dann somit drei Ori-
ginale an einer coolen Location 
vereint: Andreas, Falco und die 
neueste Bierkreation. 

Naheliegend, dass dann auch gleich 
mit Herr Lappi‘s Werk bedruckte Bier-
deckel in Umlauf gebracht wurden.

Originelle Designs
„Ich bin immer wieder aufs Neue 
hin und weg, was und wie wir 
mit einzigartigen Werken die Öf-
fentlichkeit auf das Thema Inklusi-
on aufmerksam machen können“, 
so Helmuth Stöber, Gründer und 
Geschäftsführer von VOI fesch, 
zu den vielen Möglichkeiten, die 
sich durch den Kunstpreis eröff-
nen. Alle KünstlerInnen die dabei 
waren und sind, sind Gewinner-
Innen. Und die VOI fesch Kunst-
preis Reise geht weiter, nächste 
Projekte warten schon.

Die Lebenshilfe Wien zum Bei-
spiel hat 500 Taschen mit dem 
Siegerinnenmotiv bedruckt. Das 
soll ein Anstoß sein, was sich 
aus den originellen Kunstwerken 
alles so machen lässt. Etiketten, 
Verpackungsdesign, Motive für 
Tickets, Bankkarten, Modeaufdru-
cke und Sattelschlepper-Planen, 
Ausstellungen im öffentlichen 
Raum, alles ist möglich. Hier sind 
auch (Wiener) Betriebe aufgeru-
fen, sich zu melden und gemein-
sam Ideen auszuarbeiten, wie 
man die Kunst von Menschen 
mit Behinderungen sichtbarer 
machen kann.

Brigitte Riedel mit „EVA 2021“ 
Die erste Künstlerin, die ihren 
Preis vor dem gespannten Publi-
kum im UNIQA-Tower entgegen 
nahm, war Brigitte Riedel. Mit 
dem Kunstwerk „EVA 2021“ ging 
Platz 13 an die Wiener Künstlerin. 
Sie widmet das Motiv „all den 
vielfältigen, modernen Frauen 
unserer bunten Stadt“. 

Torsten Holzapfel mit 
„Wiener Untergrundbahnen“
Hierfür waren wir vor dem Tour-
Start in Berlin und prämierten den 
Künstler direkt in seiner Werk-
stätte Theater Thikwa.

Wir gratulieren Frau Lejla Selimovic zu ihrem Sieg beim 
VOI fesch Kunstpreis anlässlich 60 Jahre Lebenshilfe Wien! 

Was für ein würdiges Finale in den Prunkräumen im 
Albertina Museum. Das schöne Motiv „MEINE STADT“ ziert 

jetzt unsere neuen Taschen und steht für die Buntheit und 
Vielfältigkeit Wiens! Im Bild v.l.: Bernhard Schmid/

Lebenshilfe Wien, Helmuth Stöber/VOI fesch, Gewinnerin 
Lejla Selimovic und Elsy Lahner/Kuratorin Albertina Museum. Fo
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Sieben KundInnen aus unserer Gruppe ExAKT (unserer KundInnen-
Gruppe, die sich der Öffentlichkeitsarbeit verschrieben hat) berichten: 

Die meisten wohnen bei ihrer Familie.
Einige wohnen im Wohnhaus gemeinsam mit ihren MitbewohnerInnen.
Andere wiederum wohnen alleine in ihren eigenen Wohnungen.
Es gibt verschiedene Wohnformen.

Amra Dupljak
Meine Familie und ich gehen gerne in den Park spazieren.
Oft essen wir dann bei McDonald`s.
Manchmal fahren wir mit dem Auto in die SCS einkaufen.

Sema Pelit
Ich gehe gerne mit meiner Mutter einkaufen.
An den freien Tagen spiele ich am liebsten mit meiner Nichte Öykü.
Manchmal gehe ich Schaufenster bummeln mit meiner Cousine 
in das Stadion Center.

Valjdet Manovi
Am Wochenende schaue ich gerne Filme im Kino.
Wenn ich Karten bekomme, dann gehe ich zu Rapid ins Stadion.
Ich lese gerne Harry Potter.

Daniel Wollein
Ich gehe am Wochenende immer mit meiner Mama einkaufen.
In meinem Zimmer spiele ich auf meiner Play-Station 4.
Regelmäßig spiele ich Fußball im Verein bei Rapid und WAT.

Wie verbringen KundInnen der 
Gruppe ExAkt ihr Wochenende?

MIT.MACHEN INKLUSIV  FREIZEIT
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Clemens Abmayer
Ich helfe meinen Eltern beim Aufräumen, wenn ich Zeit habe.
Am Wochenende gehe ich mit meinem Vater eine Runde spazieren.
Ich spiele gerne mit meiner Play-Station und am Handy.

Hilde Fischer
Wenn ich am Wochenende längere Zeit nicht zu Hause bin,
macht meine Katze „Mac“ Unsinn.
An beiden Tagen habe ich einen straffen Tagesablauf.
Zum Beispiel Wäsche waschen und putzen.
Den Sonntag verbringe ich mit meinen Eltern.
Die Katze meiner Eltern heißt „Milly“.

Patricia Beck
Im Wohnhaus nehme ich am Wochenende an einigen Aktivitäten teil. 
Zum Beispiel an „Gedächtnistraining“ oder „Dartspielen“.
Ich helfe den BetreuerInnen in der Küche.
Die MitbewohnerInnen und ich gehen oft in den Schrebergärten spazieren.

Die Gruppe ExAkt auf der Terrasse 
ihres Büros.

Freizeittipps
Wir alle wollen unsere Freizeit freudvoll, ab-
wechslungsreich, oft gemeinsam mit FreundIn-
nen und Familie ganz nach eigenen Wünschen 
und aktuellen Stimmungen ausleben. Damit dies 
auch Menschen mit intellektuellen Behinderun-
gen gelingen kann, braucht es achtsame, her-
zensverbundene Sozialkontakte und barrierefreie 
Freizeitangebote! 
Die Lebenshilfe Wien hat einige Angebote 
für Jung und Alt in Wien und 
Umgebung zusammengestellt: 
https://www.lebenshilfe.wien/
freizeitangebote-wien/

FREIZEIT   MIT.MACHEN INKLUSIV
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Auch Corona bedingte Schließzei-
ten können unsere sieben Athle-
tinnen und Athleten nicht davon 
abhalten, sich gewissenhaft und 
intensiv auf den großen Moment 
vorzubereiten. 
In der Kugeltanz-Halle im Wiener 
Prater wird eifrig an Anlauf- und 
Wurftechnik gefeilt und Gleich-

gewichtssinn und Kraft gestärkt, 
damit es Ende Juni bei den Olym-
pischen Wettkämpfen in Parn-
dorf so oft wie möglich heißt: 
STRIKE! (alle 10 auf einen Wurf) 
oder SPARE! (alle 10 auf zwei 
Würfe).
Unter der gewissenhaften und 
rührigen Unterstützung und 

Strike – Olympia 
kann kommen!
Unser Bowling-Team bereitet sich bereits intensiv auf 
die Nationalen Sommerspiele der Special Olympics Österreich 
im Burgenland im Juni 2022 vor!

Das Team v.l.n.r.: Fritz Gerstl, Peter Sarka, 
Thomas Hanfstingl (Geschäftsführer Kugeltanz) 

Brigitte Schiestl, Dragan Mihailovic, Renate 
Greilinger, Renate Krobath (Trainerin); 

vorne links: Josef Hochmeister, rechts: Burak 
Tezer (Assistent); nicht im Bild, aber ebenfalls 
Teil des Teams: Oliver Seklener und Matthias 

Papst (Assistent).
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Der Partner der Lebenshilfe 
Wien begleitet Menschen mit 
körperlicher und intellektueller 
Beeinträchtigung bei sportli-
chen Aktivitäten in Wohnhäu-
sern und Tagesstrukturen, an 
Sportstätten und im Freien 
und bietet eigene Kurse an, 
z.B. Kegeln, Bewegungsübun-
gen, Nordic Walking, Yoga 
und Qi Gong, Smovey, Musik 
mit Bewegung und Rhythmik 
oder Singen und Tanz, lustige 
Bewegungsspiele mit Clownin 
Zilly sowie ein eigenes Senior-
Innenprogramm.

Nähere Infos und Kontakt:
Karin Schwarzinger
Tel.: 0677/62344354
Mail: karin.schwarzinger.1@gmx.at
Internet: www.wat-tigers.at 

WAT Tigers Sport – 
Projekt gesund.leben
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Lebenshilfe Wien – Gambit
Kunde David Ha und sein fachlicher Begleiter Robert Markhart haben das Schachspielen für sich 
entdeckt und möchten einen Club gründen.

Haben wir Euer Interesse für Schach geweckt?
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich bei uns melden, 
wenn Sie Interesse haben:
Robert Markhart, Tagesstruktur Schuhfabrikgasse, Wien-Liesing
Telefon.: 01 8038866, E-Mail: r.markhart@lebenshilfe.wien

Dass David Ha Schachspielen 
kann, hat Betreuer Robert Mark-
hart ganz zufällig erkannt. Eine 
Leidenschaft, die sie seither 
miteinander teilen. Daher wäre 
es ein Traum der beiden, einen 
Schachclub für alle interessier-
te KollegInnen aus der ganzen 
Lebenshilfe sowie auch von 
anderen Organisationen gründen 
zu können.

In der Tagesstruktur der Lebens-
hilfe Wien in der Schuhfabrikgas-
se in Wien-Liesing haben sich 
bereits schachbegeisterte 
SpielerInnen gefunden. 
Schach ist ein Hobby für jeden 
Menschen und man könnte auch 
mit dem Schachcomputer üben, 
falls mal ein Gegenüber keine 
Zeit hat. Das Tolle am Schach-
spiel ist, dass man den Sport in 
jeder Altersgruppe ausüben kann.

werden die Trainingsfortschritte 
von Woche zu Woche sichtbarer. 
Brigitte Schiestl stolz: „Vor kur-
zem habe ich zum ersten Mal in 
meinen Leben über 100 Punkte 
in einem Spiel geschafft!“ 

Eine Spendenaktion der Lebens-
hilfe Wien ermöglichte die 
Finanzierung des Trainings, der 
Leibchen, der Fahrtkosten, der 
Unterkunft und der Teilnahmege-
bühren. Der Geschäftsführer von 
Kugeltanz, Thomas Hanfstingl, 

hat sogar dem Team eigene 
Bowling-Schuhe und Bowling-
Bälle mit persönlich angepassten 
Fingerlöchern geschenkt. Allen 
SpenderInnen herzlichen Dank!

Das Team möchte viele Me-
daillen mit nach Hause bringen, 
aber auch auf das „Zusammen-
kommen mit Leuten“ und auf 
das bunte Rahmenprogramm 
der Spiele freuen sich alle schon 
besonders.

Anleitung des WAT Tigers Sport 
Teams von Karin Schwarzinger 
und Trainerin Renate Krobath 

Brigitte 
Schiestl 
trainiert 
seit 2017.
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Sporteln im Prater
Gemeinsam ins Tun kommen, 
aktiv sein und sich gegenseitig 
unterstützen und anfeuern! Nach 
einer langen Corona-Pause war 
es endlich wieder möglich und 

das Sportteam der Lebenshilfe 
Wien konnte einen Bewegungs-
tag im Wiener Prater organiseren. 
KundInnen, MitarbeiterInnen und 
FreundInnen aus unserem Part-

Lebenshilfe Wien & Coca-Cola: 
#Miteinand aufräumen! 

MIT.MACHEN INKLUSIV  FREIZEIT

Im Rahmen der Coke Community 
Days im Mai 2022 engagierte sich 
ein rund 80-köpfiges Team 
der Lebenshilfe Wien und von 
Coca-Cola HBC Österreich 
für die Umwelt. 

Bei der gemeinsamen Aufräum-
aktion am Wienerberg sammelten 
die Beteiligten dabei nicht nur 
weggeworfenen Müll, sondern 
auch viele gemeinsame Momente.

nerunternehmen dentsu Aegis 
gingen hier an den Start. Sie be-
wiesen beim Laufen, Weitwerfen 
Bauerngolf und einem Hindernis-
parcous großes Geschick!  
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Wir freuen uns auch über QuereinsteigerInnen im Sozialbereich 
(unter der Voraussetzung, dass Sie während der Arbeit bei uns 
dann eine entsprechende fachliche Ausbildung absolvieren)!

Märchen im Park
Studierende der Caritas SOB Wien - Schule für 
Sozialbetreuungsberufe haben im Rahmen einer 
Projektarbeit ein Mitmachtheater in Wiener Parks 
veranstaltet. Gemeinsam mit der Lebenshilfe 
Wien in der Schottengasse haben sie zu Märchen-
aufführungen und zum Mittun eingeladen.

Passend dazu haben wir auch noch die 
Märchensammlung in einfacher Sprache für euch 
auf unserer Internetseite: 

https://www.lebenshilfe.wien/wordpress/
wp-content/uploads/2022/05/Maerchen-
in-Leichter-Sprache-sob.pdf
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Das Pflanzen von Inklusions-Bäumen ... zB. in Kärnten ... ... Niederösterreich

Inklusion in Gemeinden – 
Schlüssel zur Selbstbestimmung

inklusiven Betrieben statt. In der 
Freizeit haben alle die Möglich-
keit, in Sportvereinen, Theater- 
oder Musikgruppen nach ihrer 
Wahl mitmachen zu können. Das 
ist Inklusion, Ziel der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (kurz 
UN-BRK) und der nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Agenda 
2030.

Leitfaden „Inklusion in 
Gemeinden“
Mit dem Leitfaden „Inklusion in 
Gemeinden“ möchte die Lebens-
hilfe die Verantwortlichen vor Ort 
unterstützen, eigene Aktionspläne 
zu erarbeiten. 
Ziel ist, die UN-Behindertenrechts-
konvention und damit die volle 
Teilhabe von Menschen mit Behin-

Der Schlüssel zur 
Selbstbestimmung
Menschen mit Behinderungen 
gehören mitten hinein in die 
Gemeinschaft – von Anfang an. 
Kinder mit und ohne Behinde-
rungen besuchen die gleichen 
Kindergärten und Schulen in 
ihrer Nachbarschaft. Ausbildung 
und Beruf findet gemeinsam in 

Mit dieser Botschaft richtete sich die Lebenshilfe Österreich rund um den Tag der Inklusion am 5. Mai 
besonders an BürgermeisterInnen von Städten und Gemeinden.
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Ein bisschen Poesie...

Kopf der 
Gedanken
Gedanken sind mächtig.
Können alles bewegen.
Gedanken in Liebe,
ein wahrhafter Segen.
Sie machen mir möglich,
dir nahe zu sein.
Mein Herzl schlägt im Takt.
Ich atme dich an.

Gedanken mit Flügel.
Sie fliegen zu dir.
Getragen von Sehnsucht
wünsche ich mir,
dass unsere Liebe
niemals vergeht.
Die Gedanken an dich
sind mein täglich Gebet.

Gedanken beschwingen.
Sie machen mich frei.
Ich höre dich singen
und tanze dabei.
Erhebe mein Glas,
schließ meine Augen 
und hab Ruh, Ruh, Ruh.

Patricia Beck

Zur Person: Frau Beck mag das freie Tanzen 
bei Festen, Musik, spazieren und einkaufen. 
Sie hat es gerne ordentlich, malt, zeichnet 
und plaudert und lacht gerne. Frau Beck ist 
sehr tierlieb. Besonders gerne hat sie Hunde. 
Sie arbeitet seit November 2021 in der Grup-
pe ExAKT in der Tagesstruktur der Lebenshil-
fe Wien in der Nobilegasse im 15. Bezirk.

MIT.MACHEN INKLUSIV  

Weitere Infos zum Aktionstag und zum Leitfaden der 
Lebenshilfe Österreich unter https://lebenshilfe.at/inklusion/
themen/selbstbestimmt-wohnen/  oder QR-Code rechts.

Patricia Beck,
50 Jahre jung

derungen zu ermöglichen. Nach-
haltige und inklusive Gemeinden 
tragen zur Ressourceneffizienz 
und Abschwächung des Klima-
wandels bei.

Aktionen in ganz 
Österreich
SelbstvertreterInnen übergaben 
den Leitfaden an Gemeindever-
antwortliche und halfen beim 
Pflanzen von „Inklusions-Bäu-
men“ tatkräftig mit! 

... Salzburg

... Vorarlberg
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V E R E I N

Spendenkonto

Veranstaltungshinweise

Konzert mit Chris auf der Schmelz

Sonntag, 23. Oktober 2022, 15-18 Uhr
Schutzhaus Zukunft, Wien 15

Eintritt frei, Konsumation selbst zu bezahlen. 
Ausgelassene Stimmung beim Mittanzen, Mitsingen, 
Mitschunkeln und Mitklatschen garantiert! 

Zoom-Videoseminare für Angehörige 

zu Themen, die wichtig sind

   Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern
   Angebotsübersicht über die Dienstleistungen bei der  

Lebenshilfe Wien
   Fragen & Antworten zu Recht & Finanzen, Arbeiten, Wohnen,  

Gesundheit und Freizeit

Neu im Angebot: extra Veranstaltungsreihe für Geschwister!

Die Lebenshilfe Wien informiert rechtzeitig über die Termine.

Information und Anmeldung bei:
Mag. Bernhard Schmid, Tel. 01-8122635-47, b.schmid@lebenshilfe.wien, www.lebenshilfe.wien


