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Vor.wort

Am 10. Juni und somit nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe von „Jeder-
mensch“ fand eine Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Österreich statt. 
Der wichtigste Tagesordnungspunkt war dabei die Wahl eines neuen Präsiden-

ten der Lebenshilfe Österreich. Aufgrund der Zeitabläufe war es uns nicht möglich schon in dieser 
Ausgabe genauer auf die Neuwahl einzugehen, wir werden der Wahl und den handelnden Personen 
in einer der nächsten Ausgabe den gebührenden Platz einräumen. In dieser Nummer des „Jeder-
mensch“ bietet nur noch das Vorwort dafür Platz.

Die Lebenshilfe Österreich wurde als Dachverband der Lebenshilfe-Landesverbände 1967 gegrün-
det und vertritt die Lebenshilfen auf Bundesebene. Mit Hannes Schmidt und Heinz Fischer kamen 
zwei der bisherigen Präsidenten der LHÖ aus der Lebenshilfe Salzburg. Nachfolger von Heinz Fischer 
wurde im Jahr 2004 Prof. Germain Weber, der seither ununterbrochen im Amt war. Laut Statuten war 
eine weitere Amtsperiode nicht mehr möglich.

Zur Wahl stellten sich vier Kandidaten, die sich einem Hearing unterzogen haben, an dem die Wahlbe-
rechtigten per Videoschaltung teilnehmen konnten. 
Mag. Anton Henckel-Donnersmarck, Präsident der Lebenshilfe Kärnten
Dr. Franz-Josef Huainigg, ehemaliger Behindertensprecher der ÖVP im Nationalrat
Hanna Kamrat, Vizepräsidentin der Lebenshilfe Österreich und Selbstvertreterin
Markus Preissl, Selbstvertreter

Nach intensiven Diskussionen fiel die Wahl auf Mag. Anton Henckel-Donnersmarck. Im Beisein von 
Ehrenpräsidenten Heinz Fischer wurde Prof. Germain Weber im Anschluss an die Wahl ebenfalls zum 
Ehrenpräsidenten der Lebenshilfe Österreich ernannt.

Mag. Anton Henckel-Donnersmarck, ein Kärntner Unternehmer, ist Bruder eines Menschen mit 
schwerer Behinderung. Seit elf Jahren fungiert er als Präsident der Lebenshilfe Kärnten und ist als 
solcher auch in den Gremien der Lebenshilfe Österreich aktiv.  Inklusion, Selbst- und Mitbestimmung 
sind ihm besondere Anliegen: Als erster Landespräsident hat er bereits vor zehn Jahren einen Selbst-
vertreter mit intellektueller Behinderung als stimmberechtigtes Mitglied in den Vorstand einer Lebens-
hilfe-Landesorganisation geholt. „Es ist mein Ziel, die Lebenshilfe Österreich in einigen Jahren so 
organisiert zu haben, dass wir eine Präsidentin oder einen Präsidenten mit intellektueller Behinderung 
haben können.“ Das ist ein Ziel, dass alle Landesverbände mittragen können.

Die Lebenshilfe Salzburg dankt Prof. Germain Weber für seine bahnbrechenden Leistungen und 
wünscht dem neuen Präsidenten der Lebenshilfe Österreich viel Erfolg.   
 

 Michael Russ
 Präsident Lebenshilfe Salzburg

Liebe Leser*innen 
des jeder.mensch!

Michael Russ
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Schwer.punkt  AUSBILDUNGSFIT LEBENS.ECHT    

Mit AusbildungsFit ist die Lebenshilfe seit 2015 Partner eines Programmes, das sich an 
Jugendliche richtet, die vor dem Antritt einer Berufsausbildung oder einer weiterführenden 
schulischen Ausbildung einen Nachholbedarf hinsichtlich ihrer schulischen und sozialen 
sowie persönlichen Kompetenzen haben.

AusbildungsFit lebens.echt: 
„Wir machen Jugendliche 
ausbildungsfit“ 

Fachbereich „Landwirtschaft“ 
am Wiesenhof (Pferdewirt-
schaftsbetrieb) in Oberalm an.

Das Angebot AusbildungsFit wird 
vom Sozialministeriumservice 
und vom Europäischen Sozial-
fonds finanziert und österreich-
weit angeboten. Im Bundesland 
Salzburg ist die Lebenshilfe eine 
von vier Anbieter*innen. Die Aus-
bildungsschwerpunkte sind breit 
gefächert, zusätzlich zu denen 
der Lebenshilfe gibt es beispiels-
weise Angebote mit Schwer-
punkt „Büro“, „Gärtnerei“, „Me-
tall und Fahrrad“ sowie kreative 
Angebote. „Das ist wichtig“, so 
Andrea Winkler, Leiterin von le-
bens.echt, „weil die Jugendlichen 
ihren Interessen und Fähigkeiten 
entsprechend gefördert werden 
sollen.“

Basisqualifikationen und 
Social Scills stärken
Manche Jugendliche brauchen 
nach ihrer Schullaufbahn noch 
Zeit und Unterstützung, um sich 
am Arbeitsmarkt zurecht zu fin-
den. Das Angebot AusbildungsFit 

„Gestartet hat dieses Angebot im 
Jahr 2005“, blickt Michael Russ, 
Präsident des Vereins Lebens-
hilfe Salzburg zurück. „Damals 
hat die Lebenshilfe mit dem 
Sozialministeriumservice Salz-
burg (SMS) als Kostenträger das 
Projekt Lebensküche gestartet. 
Im Zweijahresturnus wurden je 9 
Menschen mit Beeinträchtigung 
in den Räumlichkeiten der Le-
bensküche GmbH mit Sitz in der 
BauAkademie in der Moosstra-
ße 197 zu Küchenhelfer*innen 
ausgebildet und auf geschützte 
Arbeitsplätze vermittelt. 10 Jahre 
später wandelte das SMS alle 
Ausbildungsprojekte in sogenann-
te Produktionsschulen um. Vor 
ca. 2 Jahren wurde das Angebot 
in „AusbildungsFit lebens.echt“ 
umbenannt. Zum Ausbildungs-
schwerpunkt „Gastronomie“  
kamen zusätzlich noch 6 Ausbil-
dungsplätze mit dem Schwer-
punkt „Bau/Instandhaltung“ 
dazu, die seither in Kooperation 
mit der BauAkademie angeboten 
werden. Seit heuer bietet die Le-
benshilfe mit dem Kooperations-
partner der LWS Winklhof den 

stützt sich bei der Förderung auf 
vier Säulen und bietet innerhalb 
eines Jahres einen guten Mix an 
unterschiedlichen Modulen an:

   Trainingsmodule konzent-
rieren sich auf die praktische 
Arbeit des jeweiligen Schwer-
punktes in der Gruppe 

   Bei einem individuellen  
Coaching geht es hauptsäch-
lich um die individuelle Beglei-
tung der Teilnehmer*innen und 
ihrer persönlichen Entwicklung

 
   In der Wissenswerkstatt 
festigen die Teilnehmer*innen 
einerseits ihre Kompetenzen 
im Bereich der Kulturtechni-
ken, erlernen den Umgang mit 
Neuen Medien und setzen sich 
mit Umwelt- und Nachhaltig-
keitsthemen auseinander

   Sportangebote runden das 
Angebot ab. Hier geht es stark 
um unmittelbar erlebte Erfolgs-
momente und die Förderung 
der Gemeinschaft



5Lebenshilfe Salzburg | jeder.mensch 2/2022

Fachgebiet Gastronomie
Martina Ruemer arbeitet als Coach mit 
Andreas Hand in Hand. Sie befindet sich 
mit ihm im guten Austausch, damit eine 
erfolgreiche Begleitung und Unterstützung 
gewährleitet ist. Ist ein Jugendlicher fit für 
ein Praktikum in einem Wirtschaftsbetrieb 
dann fallen die weiteren organisatorischen 
Schritte, wie etwa eine Praktikumsver-
einbarung aufzusetzen, in den Aufgaben-
bereich von Martina. „Nachdem ein*e 
Teilnehmer*in ein Praktikum erfolgreich 
abgeschlossen hat, suchen wir eine Lehr-
stelle. Der/die Jugendliche bleibt dann wei-
terhin im Projekt, wird aber zusätzlich noch 
von der Arbeitsassistenz ProMente beglei-
tet. Diese kommt einmal im Monat zu uns 
in die Einrichtung. Die Teilnehmer*innen 
können ein Jahr im Projekt AusbildungsFit 
lebens.echt bleiben(der Zeitraum kann auch 
auf max. 2 Jahre verlängert werden). Das 
Erfreuliche ist, dass wir aufgrund der inten-
siven Begleitung eine sehr hohe Vermitt-
lungsquote haben und die Jugendlichen gut 
auf ihren weiteren Ausbildungsweg vorbe-
reitet sind “, freut sich Martina. 

Als Fachgebiet besteht die „Lebensküche“ 
bereits seit 17 Jahren. Andreas Silly ist 
schon seit 2017 im Team und damit Dienst-
ältester. „Wir bereiten in der Lebensküche 
täglich etwa 350 Mittagessen zu. Wir 
liefern diese sowohl ins Café Bistro in der 
Moosstraße 7 als auch in einzelne Häu-
ser der Lebenshilfe und in verschiedene 
Wirtschaftsbetriebe. Als fachlicher Trainer 
orientiere ich mich am Lehrplan zum Koch/
Kellner für das erste Lehrjahr. Themen sind 
etwa Lebensmittelkunde, Fachbegriffe, 
aber auch Umgangsformen, wie man etwa 
mit Stress umgeht und Konflikte bewältigt. 

Martina Ruemer ist 
seit Jänner 2021 
Coach bei lebens.
echt. „Ich war 
vorher in der 
Präventionsarbeit 
tätig.“

Andreas Silly, Fachtrainer: 
„Als Koch habe ich viele 

Erfahrungen gemacht. 
Auch auf einem Kreuz-

fahrtschiff und im Hauben-
lokal. Ich habe aber schon 

immer gemerkt, dass 
ich einen guten Draht zu 
Lehrlingen habe und sie 

bei Schwierigkeiten gerne 
unterstütze.

„Ich bin seit vergangenem 
September in der Küche. 
Wir trainieren viele Fähig-
keiten die man im Bereich 
Gastronomie braucht. 
Zudem auch Mathe und 
Englisch, weil ich das noch 
für meinen Schulabschluss 
benötige. Mein Wunschbe-
ruf ist, diplomierte Kranken-
schwerster. Das schönste 
an der Zeit hier ist, dass ich 
endlich eine beste Freundin 
gefunden habe!“

Tina, 20 Jahre
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Seit 2015 ist die BauAkademie 
Salzburg Kooperationspartner von 
AusbildungsFit, und stellt für 
6 Jugendliche Arbeitstrainings-
plätze zur Verfügung. 

Die Jugendlichen werden eben-
falls durch einen Fachtrainer und 
einen Coach begleitet. Zu den 
Aufgabengebieten gehören etwa 
eine täglich gleichbleibende Mor-
genrunde, bei der Parkplätze und 
der Eingangsbereich sauber ge-
halten werden, Mistkübel entleert 
und die Mülltonnen zur Abholung 
vorbereitet werden. Im Winter 

gehört die Schneeräumung im 
Eingangsbereich dazu. Dann wer-
den Aufträge der BauAkademie 
durchgeführt: Etwa Regale oder 
Trennwände aufgestellt, kleinere 
Reparaturen durchgeführt oder Ti-
sche und Stühle für Veranstaltun-
gen vorbereitet. Im Bereich Bau/
Instandhaltung geht es vor allem 
darum, dass die Jugendlichen ihr 
handwerkliches Geschick üben 
und verfeinern können und mit 
unterschiedlichen Werkstoffen, 
wie Holz, Metall, Mauerwerk und 
Werkzeugen umgehen lernen.

Alois Wimmer 
begleitet die 
Teilnehmer*innen 
im Fachbereich 
Bau/Instandhaltung 
derzeit sowohl als 
Coach als auch als 
Trainer. 

Bau/Instandhaltung

Handwerkliches Geschick 
erfordert viel Übung.

„Nach meiner Probezeit 
bei einem Elektriker habe 
ich keinen Lehrvertrag 
bekommen. Hier in 
AusbildungsFit habe ich 
viel gelernt und meine 
Liebe zum Handwerk 
vertieft, indem ich gelernt 
habe, wie man die 
Werkzeuge verwendet. 
Ab 1. September habe 
ich eine Lehrstelle als 
Metalltechniker. 
Das freut mich!“

Nenad, 16 Jahre
Die BauAkademie – ein verlässlicher Partner.
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AUSBILDUNGSFIT LEBENS.ECHT  Schwer.punkt

Bau/Instandhaltung

Landwirtschaftlicher Zweig 
mit Schwerpunkt 
Pferdewirtschaftsbetrieb

den Dinge gewartet, zum Beispiel die Sattel 
und die Zaumzeuge gesäubert, und es gibt 
fachliche Einheiten. Dazu fahren wir wieder 
gemeinsam zurück in die Einrichtung. Da ist 
die Lernumgebung motivierender und es 
stehen uns viele Lernmaterialien zur Verfü-
gung. Im Fachunterricht behandeln wir den 
Umgang mit Pferden, die wichtigsten Fach-
ausdrücke, Krankheiten, Sicherheitsmaß-
nahmen. Ich stehe im engen Austausch 
mit Bernhard, der als Coach zwar auch 
mitarbeitet, aber eine andere Funktion hat: 
Er reflektiert gemeinsam mit den Jugendli-
chen, führt Einzelgespräche. 

Das Ziel ist, jede*n Jugendliche*n auf einen 
Weg zu führen, wo er/sie sich beruflich 
wohl fühlt und sich weiter entwickeln kann. 
Sobald die Jugendlichen in den notwendi-
gen Schlüsselkompetenzen gefestigt sind, 
werden sie bei der Suche nach Lehrausbil-
dungen bzw. bereits schon im Verlauf des 
Bewerbungstrainings unterstützt.

Erst im März dieses Jahres startete der 
Schwerpunkt „Landwirtschaft“ in Koope-
ration mit der Landwirtschaftlichen Fach-
schule Winklhof in Oberalm. Gemeinsam 
mit 4 Jugendlichen arbeiten hier Pia Kunz 
als Fachtrainerin und Bernhard Raxendorfer 
als Coach.

Pia erzählt, wie die Tage am Pferdehof 
ablaufen: „Wir treffen uns morgens in 
AusbildungsFit und fahren gemeinsam mit 
dem Lebenshilfe Bus zum Wiesenhof. Hier 
kümmern wir uns um die Pferde am Wie-
senhof. Zu unserer Arbeit gehören das Aus-
misten der Pferdeställe, Tränken säubern, 
Stroh- und Heuvorräte anfüllen. Wir bringen 
die Pferde auf die Koppeln und nach der 
Säuberung der Stallboxen wieder zurück. 
Auch die Pflege des landwirtschaftlichen 
Areals gehört dazu. Schon während der 
Arbeit kommen immer wieder Themen auf, 
die auch theoretisch besprochen werden. 
Wir arbeiten auch an Regentagen, da wer-

Pia Kunz, Fach-
trainerin. „Ich bin 
selber Landwirtin 
und habe immer 
eigene Pferde 
gehabt. Seit zwei 
Jahren lebe ich 
in Salzburg und 
mache gerade die 
Ausbildung zur 
Diplomfachsozial-
arbeiterin.

Bernhard Raxen-
dorfer ist Arbeits- 
und Sozialpädagoge: 
„Am Wiesenhof ist 
die Arbeitsumgebung 
perfekt. Das erleich-
tert das Soziale 
Miteinander.“ 

Seit März bietet 
AusbildungsFit auch 
den Schwerpunkt 
Landwirtschaft an.
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Vor.gestellt 

Im Gespräch mit Andrea Winkler, 
der Leiterin von AusbildungsFit 
lebens.echt – ein Angebot des Vereines 
Lebenshilfe Salzburg

Andrea Winkler

bildungsFit lebens.echt verantwortlich. Da 
braucht es ein enorm flexibles Zeitmanage-
ment, weil die Arbeitszeit für eine gute 
Führung gerne unterschätzt wird. 

Was sind die positiven Aspekte?
Das Aufgabengebiet ist sehr abwechs-
lungsreich und vielfältig. Administrative und 
organisatorische Tätigkeiten sind genauso 
Schwerpunkte meiner Arbeit wie die wert-
volle Arbeit mit den Menschen. Besonders 
hilfreich sind dabei mein professionelles 
und engagiertes Team und das umfangrei-
che Netzwerk. Ich schätze auch die Anbin-
dung an die Serviceleistungen der Lebens-
hilfe. Das erleichtert und unterstützt mich 
in meiner Arbeit – und das Team in der 
Landesgeschäftsstelle ist auch menschlich 
eine große Bereicherung.

Was mir sehr wichtig ist: Mein besonders 
großes Anliegen gilt der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Jugendlichen. Ich 
möchte, dass sie sich viele positive Erfah-
rungen von AusbildungsFit mitnehmen und 
diese auf ihrem weiteren (beruflichen) Weg 
umsetzen können. 

Vor einigen Tagen hat sich eine Jugendli-
che mir gegenüber geäußert, dass sie sehr 
glücklich darüber ist hier in AusbildungsFit 
zu sein, da sie nun endlich wieder einen 
Grund hätte am Morgen aufzustehen 
(die Teilnehmerin ist am Wiesenhof 
im Fachbereich Landwirtschaft für die 
Pferdehaltung/-Pflege zuständig).

Danke für das Gespräch und 
alles Gute weiterhin.

Jeder.mensch: Wie ist dein beruflicher 
Werdegang verlaufen?
Andrea Winkler: Meine Ausbildung zur 
Kindergartenpädagogin habe ich 1991 
abgeschlossen und daraufhin viele Jahre in 
einem Kindergarten gearbeitet. Im Laufe 
der Zeit hat sich bei mir der Wunsch nach 
einer beruflichen Weiterentwicklung einge-
stellt und ich habe mich für ein Studium an 
der Universität Salzburg, Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft mit dem Schwerpunkt  
Beratung-Intervention-Supervision ent-
schieden. Nach meinem Studienabschluss 
war ich in verschiedenen sozialen Einrich-
tungen, mit den Schwerpunkten Beratung, 
Integration in den Arbeitsmarkt, Pädagogik 
und Bildung tätig.

Wie bist du zur Lebenshilfe gekommen?
Zur Lebenshilfe hatte ich bisher noch 
keinen Kontakt, obwohl die Lebenshilfe in 
allen Lebensbereichen sehr präsent und 
unverzichtbar ist. Nach einem Vorstellungs-
gespräch wurden meine Bewerbungsun-
terlagen in Evidenz gehalten und ich wurde 
kurze Zeit darauf für die Position „Leitung 
und Coach für AusbildungsFit“ vom Verein 
kontaktiert. Diese Stelle passte ideal für 
mich und so habe ich mit Oktober 2020 die 
Verantwortung für diese Einrichtung gerne 
übernommen. 

Was sind die Herausforderungen?
Die größte Herausforderung ist die Tatsa-
che, dass ich zwei Rollen auf eine Stelle 
aufteilen muss. Ich bin einerseits Leiterin 
der gesamten Einrichtung mit mehreren 
Mitarbeiter*innen, andererseits bin ich 
Trainerin, und für die Zielgruppe von Aus-
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Lebens.nah

Großgmain: 
Inklusion im 
Museum 

gemeinsam einen Prozess zu 
starten. „Nach 2 online-Terminen 
haben wir uns nun endlich live 
treffen können. Dazwischen 
haben die einzelnen Gruppen 
bereits Testbesuche absolviert, 
um das Freilichtmuseum auf Bar-
rierefreiheit zu prüfen!“, erzählt 
Projektleiterin Esther Bucher vom 
Freilichtmuseum Großgmain. 

Die vier Teilnehmer*innen der 
Lebenshilfe Salzburg sind mit 

Ein Museum bestehend aus alten 
Bauernhäuser mit Türschwel-
len und engen, steilen Stiegen 
barrierefrei machen – kann das 
gehen? Trotz der Schwierigkeit 
niemals den Anspruch an völ-
lige Barrierefreiheit erfüllen zu 
können, hat sich das Freilicht-
museum in Großgmain das Ziel 
gesetzt, hochwertige Bildung für 
ALLE anzubieten. Dazu wurden 
11 Institutionen – unter anderem 
auch die Lebenshilfe eingeladen, 

öffentlichen Verkehrsmitteln an-
gereist. Rupert Hettegger sogar 
mit dem E-Rolli. „Das hast gut 
funktioniert. Wir freuen uns sehr 
auf das Arbeiten in der Gruppe 
und dass wir gemeinsam mit den 
anderen etwas zu mehr Inklusion 
im Freilichtmuseum beitragen 
können“, sind sich Rupert Hett-
egger, Bettina Muthwill und Chris 
Weitgasser mit Unterstützer 
Robert Krainz einig.

Chris Weitgasser, Bettina Muthwill, Robert Krainz, Esther Bucher vom 
Freilichtmuseum und Rupert Hettegger.

Die Stadt von morgen 
fährt Bahn 
Was wünscht du dir für die Stadt von morgen? 

freien Lauf: So baute Johannes 
Hollweger ein Modell einer mit 
Wasser aus der Salzach betrie-
benen Bahn von Salzburg bis 
Hallein, Alexander Grabner sah in 
der Zukunft eine Schwebebahn 
über Salzburg, die im 3-Minuten-
Takt fährt. Andere gestalteten 
eine Wandzeitung mit Wünschen 

Bei diesem inklusiven Workshop 
organisiert von Wissenschaft & 
Kunst in Kooperation mit dem 
Salzburg Museum und dem 
Projekt „Räume kultureller De-
mokratie“ im Kunst Quartier und 
mitten in der Stadt Salzburg wur-
de 2 Tage lang gebaut, genäht 
und collagiert. Studierende des 
Mozarteums und der Uni sowie 
Künstler*innen der Lebenshilfe 
ließen ihren Visionen mit Unter-
stützung der Kunstschaffenden 
Klaus Erika Dietl & Stephanie 
Müller sowie Tomash Schoiswohl 

an die Stadt von morgen. Beson-
ders gut angenommen wurde 
auch die Aktion in der Stadt 
Salzburg, bei der Passant*innen 
Barrieren aus Karton überwinden 
mussten. Im „Studio Geschichte 
des Salzburg Museums“ konnten 
alle Teilnehmer*innen „nachhaltig 
genießen“.

Die Salzach treibt über 
einen Generator die 
Bahn von Johannes 

Hollweger an.
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Bischofshofen für alle – Inklusion ist 
der Schlüssel zur Selbstbestimmung 

gepflanzt. Den Platz stellte die 
Pfarre zur Verfügung.
Behängt ist er mit Inklusionsta-
feln, die die Passant*innen in den 
kommenden Wochen darüber 
aufklären, dass Inklusion viele 
Aspekte umfasst.

Bürgermeister Obinger be-
kennt sich dazu, Bischofshofen 
mehr und mehr zu einer Stadt 
für alle werden zu lassen: 
„Inklusion bedeutet, dass jeder 
Mensch ganz natürlich dazu ge-
hört. In Bischofshofen wird dieser 

Die Selbstvertreterin der Lebens-
hilfe, Brigitte Brandner und 
Markus Schaidreiter, der Ende 
Mai in seine lang ersehnte, eige-
ne Wohnung in Bischofshofen 
übersiedelt, haben gemeinsam 
mit Bürgermeister Hansjörg 
Obinger und Pfarrer Edwin Reyes 
am Franz Mohshammer Platz in 
Bischofshofen den ersten Inklu-
sionsbaum im Bundesland Salz-
burg gepflanzt. Der Apfelbaum 
wurde vom Obst- und Gartenbau-
verein gestiftet und von Obmann 
Paul Kreuzberger überreicht und 

Anspruch täglich gelebt. So sind 
die Wohn- und Arbeitsmöglich-
keiten der Lebenshilfe zentral 
situiert, alle Menschen sind Teil 
der Gemeinschaft.“

Brigitte Brandner überreichte den 
von der Lebenshilfe Österreich 
erstellten Inklusionsleitfaden für 
Gemeinden an Bürgermeister 
Hansjörg Obinger und bot als 
Selbstvertreterin gemeinsam 
mit ihrer Kollegin (beide aus dem 
Pongau) ihre fachliche Beratung 
bei der Umsetzung an.

Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(5. Mai) überreichte heuer die Lebenshilfe österreichweit Inklusions-Leitfäden für Gemeinden. Am 
Franz Mohshammer-Platz in Bischofshofen wurde der erste Salzburger Inklusionsbaum gepflanzt. 

Im Bild v.l.: Pfarrer 
Edwin Reyes, 
Bürgermeister 
Hansjörg Obinger, 
Brigitte Brandner, 
Paul Kreuzberger, 
Markus Schaidreiter.

Lebens.nah
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Inklusion umfasst viele 
Aspekte
Selbstvertreter*innen und An-
gehörige der Lebenshilfe ma-
chen am Tag der Inklusion auf 
ihr Recht auf selbstbestimmtes 
Wohnen und Leben aufmerksam. 
Selbstbestimmt Wohnen be-
deutet, sich den Wohnort und 
die Wohnform selbst aussuchen 
zu können. Selbstbestimmtes 
Wohnen heißt auch, dass man 
frei entscheiden kann, ob man 
alleine lebt oder mit wem man 
gemeinsam wohnen möchte. 
„Für Selbstbestimmung und für 
die Möglichkeit frei zu entschei-
den, braucht es das notwendige 
Angebot. Das ist bis heute nicht 
ausreichend bis gar nicht gege-
ben“, erklärt Markus Neuherz, 
Generalsekretär der Lebenshilfe 
Österreich. Zentrale Aspekte 
für selbstbestimmtes Wohnen 
sind daher Wahlmöglichkeiten, 
Sozialraumorientierung – also die 
Einbettung in das vorhandene 
soziale Gefüge – der Zugang zu 
notwendigen Unterstützungs- 
und Assistenzleistungen und ein 
barrierefreies Umfeld.

Inklusion in Gemeinden 
ist der Schlüssel 
zur Selbstbestimmung 
„Wir freuen uns, dass es bereits 
Gemeinden mit eigenen Akti-
onsplänen zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention 
gibt.“, zeigt sich Hanna Kamrat, 
Vizepräsidentin und Selbstvertre-
terin der Lebenshilfe Österreich 
optimistisch. „Mit dem Leitfaden 
‚Inklusion in Gemeinden‘ möch-
ten wir die Verantwortlichen vor 
Ort unterstützen, eigene Aktions-
pläne zu erarbeiten. Ziel ist, die 
volle Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen zu ermöglichen.“

Unsere Vision: miteinander 
statt nebeneinander 
Die Vision der Lebenshilfe ist, 
dass alle Menschen in ihrer 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
anerkannt und wertgeschätzt 
zusammenleben können.
Menschen mit Behinderungen 
wohnen und leben mitten in der 
Gemeinschaft – von Anfang an. 
Kinder mit und ohne Behinde-
rungen besuchen die gleichen 
Kindergärten und Schulen in 
ihrer Nachbarschaft. Ausbildung 
und Beruf finden gemeinsam in 
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.

Lebenshilfe überreicht 
österreichweit Inklusions-
Leitfaden für Gemeinden 

Brigitte Brandner, 
Lebenshilfe Salzburg, 
Selbstvertreterin: 

„Ich lebe zwar nicht in 
Bischofshofen, bin aber 
hier in die Schule gegangen 
und habe viele Jahre im 
Tourismusbüro Bischofs-
hofen gearbeitet. Das hat 
mir gefallen. Weil ich mich 
in Bischofshofen gut aus-
kenne und zu Hause fühle, 
konnte ich vielen Touris-
ten erklären, wie man wo 
hinkommt. Jetzt arbeite ich 
ausschließlich als Selbst-
vertreterin. Dabei setze ich 
mich österreichweit für die 
Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ein, zum 
Beispiel für ein richtiges 
Gehalt für die Arbeit, die 
wir leisten – anstelle von 
Taschengeld!

Brigitte Brandner (im Bild) brachte 
dem ORF die Forderung der 
Selbstvertreter*innen nahe, Markus 
Schaidreiter erläuterte in einfachen 
Worten „Inklusion“. 

Lesen Sie über die Erfahrungen 
von Markus Schaidreiter mit 
dem ORF zum Tag der Inklusion 
auf Seite 24. 

Mit dem neuen Leitfaden unterstützt die Lebenshilfe 
Bürgermeister*innen, eigene Aktionspläne zur Umsetzung des 
Menschenrechts auf Wohnen und auf ein Leben in der Gemein-
schaft zu entwickeln.

Mehr zum Thema Inklusion in den 
Gemeinden unter: 
https://lebenshilfe.at/inklusion/themen/
selbstbestimmt-wohnen/ 
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40 Jahre Lebenshilfe im Pinzgau –  
40 Jahre gegen Barrieren 
in Kopf und Alltag

Josef Kröll ist neuer 
Bezirksobmann der 
Lebenshilfe im Pinz-
gau. Er löste Christl 
Hochwimmer ab, die 
sich bereits seit der 
Gründung aktiv für 
die Lebenshilfe enga-
giert. Ebenfalls seit 
Beginn dabei: Helga 
Uhl aus Unken und 
Elisabeth Steininger 
aus Saalfelden.

willige, Vereinsobleute und Vertreter*innen 
von Partnerorganisationen und Betrieben 
sowie Bürgermeister aus dem Pinzgau. 

Vorgestellt wurde auch der neue Bezirks-
obmann Josef Kröll, der die Nachfolge 
von Christl Hochwimmer antrat und die 
Veranstaltung moderierte. Er würdigte den 
Einsatz seiner Vorgängerin, die sich bereits 
seit den Anfängen für die Lebenshilfe im 
Pinzgau beherzt engagiert.

Mehr als 300 Gäste waren gekommen 
– Bewohner*innen der Wohnangebote, 
Beschäftigte aus den Werkstätten, Angehö-
rige, Lebenshilfe-Mitarbeiter*innen, Frei-

Mag. Roland Obenaus, Vizepräsident der 
Lebenshilfe Salzburg, überbrachte die 
offiziellen Grüße der Landesorganisation 
verbunden mit den besten Wünschen auf 
dem Weg in eine gute und gedeihliche 
Zukunft. Er verabschiedete die langjährige 
Bezirksobfrau Christl Hochwimmer.

Am 15. Mai feierte die Lebenshilfe im Pinzgau im neuen Dorfpavillon in Bramberg 
ihr 40-jähriges Bestehen. 
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Mehr als 300 Gäste waren in den neuen Dorfpavillon 
in Bramberg gekommen.

BILD: Kosef Kröll

Im Pinzgau betreibt die Lebenshilfe mit 94 
Mitarbeiter*innen, vier Werkstätten, drei 
Wohnhäuser und drei teilbetreute Wohnun-
gen und unterstützt 125 Klienten*innen. 
Eine Stelle der Frühförderung und Familien-
begleitung bietet in Saalfelden für Familien 
mit Kindern bis zum Alter von vier Jahren 
ihre Leistungen sowohl mobil als auch 
ambulant an. Zudem betreibt die Lebens-
hilfe hier auch eine mobile Familien-
beratung. Zahlreiche Freiwillige unterstüt-
zen die Arbeit im Pinzgau seit vielen Jahren 
tatkräftig.

Ehrenpräsident Heinz Fischer ging in seiner 
kurzen und tiefgründigen Festansprache 
auf die Anfänge und den Werdegang der 
Lebenshilfe-Bewegung im Allgemeinen 
und im Pinzgau im Besonderen ein. Er war 
am Aufbau der Lebenshilfe im gesamten 
Bundesland maßgeblich beteiligt. Und von 
Anfang an war klar: „Man will die Angebote 
dort haben, wo die Menschen zu Hause 
sind. Man will sie so nahe wie möglich am 
Geschehen.“ Zusammenfassend wünsch-
te er der Lebenshilfe Pinzgau und ihren 
Verantwortlichen, dass sie eine Lebenshilfe 
bleiben, 
   die aktiv ist und sich nicht mit dem  

Erreichten zufrieden gibt,
   die sympathisch ist und Menschen  

gewinnen kann,
   die Leistungen erbringt, die dem  

Leben dienen,
   die ehrlich ist und ihre Botschaft zuerst  

in den eigenen Reihen umsetzt,
   die offen ist und eine inklusive  

Gesellschaft fördert und
   die mutig ist und Fehlentscheidungen 

aufzeigt und bereit ist, dagegen  
aufzutreten.

Der Vizepräsident der Lebenshilfe Salzburg, 
Mag. Roland Obenaus, überbrachte die of-
fiziellen Grüße der Landesorganisation ver-
bunden mit den besten Wünschen auf dem 
Weg in eine gute und gedeihliche Zukunft. 

Die langjährige Obfrau Christine Hoch-
wimmer bedankte sich bei den vielen 
Helfer*innen und Wegbegleiter*innen, 
ohne die die Arbeit und die Erfolgsge-
schichte der Lebenshilfe im Pinzgau nicht 
möglich gewesen wäre. Als Dank und Aner-
kennung überreichten ihr Klient*innen von 
Einrichtungen im Pinzgau persönliche und 
bleibende Erinnerungsgeschenke. Vizeprä-
sident Mag. Roland Obenaus würdigte die 
Verdienste von Frau Hochwimmer in einer 
kurzen Laudatio.

„Als Bezirksobmann sehe 
ich meine Aufgabe darin, 
Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen auf Ihrem 
Weg zu einem guten, 
selbstbestimmten und 
integrierten Leben 
bestmöglich zu helfen“.

Josef Kröll
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machten sich die Teilnehmenden 
Gedanken, was konkret im Wohn-
haus Straßwalchen umgesetzt 
werden könnte. Daraus entstan-
den zehn Kleinprojekte, die in 
10 Monaten umgesetzt wurden 
und spürbare Ergebnisse für 
die Bewohner*innen brachten. 
Jetzt wurde Bilanz gezogen: Alle 
Projekte liefen erfolgreich, daraus 
entstand sogar das neue Folge-
projekt mit einer Interviewserie 
zum Thema „Pension“. 

Markus Angerer: „Im Herbst star-
ten wir das Projekt im Wohnhaus 

Nach den vielen Lockdowns ha-
ben die PZP-Coaches Karin Hirn-
böck und Markus Angerer das 
Thema Sozialraumorientierung 
gemeinsam mit 2 Wohnhäusern 
praktisch aufgerollt. Gestartet 
wurde das umfangreiche Pro-
jekt im Juni 2021 im Wohnhaus 
Straßwalchen mit einem ganz-
tätigen Workshop zum Thema 
„Orte erkunden, Verbindungen 
aufbauen und stärken“. Nach 
einer Auseinandersetzung mit 
den „Fünf Säulen sozialraum-
orientierter Arbeit“ und vielen 
praktischen Umsetzungsideen 

Saalfelden. Eine weitere Folge 
des Workshops waren auch 
Einzelinterviews und Lagebespre-
chungen, welche persönliche 
Themen der Bewohner*innen 
aufgriffen, bzw. die Umstruktu-
rierung des Hauses personen-
orientiert begleiteten. Auch das 
feedback der teilnehmenden 
Kolleg*innen war sehr gut, alle 
freuten sich nach dem übermäch-
tigen Corona-Thema wieder fach-
lich reflektieren zu dürfen und 
konkrete Themen umzusetzen.

Markus Neuherz:

„Auf meiner Tour durch die Bundesländer gewinne ich einen 
Eindruck von der großen Vielfalt der Lebenshilfen in Österreich. 
Auch die Lebenshilfe Salzburg hat unterschiedlichste Angebote zu bieten. Eines eint alle Standorte, 
die Guido Güntert und ich gemeinsam besucht haben: Alle Angebote – ob Wohnen oder Arbeit – 
sind ganz eng eingebunden in das Geschehen in ihren Gemeinden. Sei es die Teilnahme am örtli-
chen Vereinsleben, die enge Wirtschaftskooperation mit Betrieben der Umgebung oder einfach der 
Standort des Wohnhauses, direkt im Ortszentrum. Die Lebenshilfe Salzburg ist mit diesen Angebo-
ten mitten im Leben und voll dabei und damit beispielhaft für viele.“

Generalsekretär der 
Lebenshilfe Österreich 
besucht Salzburg

Markus  Neuherz (li) mit Sonja Strasser 
(Wohnhaus Schwarzach) und Guido 
Güntert.

Über Lieblings-Orte, 
Wunsch-Orte und 
Angst-Orte
Sozialraumorientierung mit dem PZP Team
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Angehörigenbefragung zeigt 
große Zustimmung 
zur Arbeit der Lebenshilfe
Anfang des Jahres befragte die Lebenshilfe Salzburg Angehörige und 
Erwachsenenvertreter*innen über ihre Zufriedenheit mit den Wohn- und Arbeitsangeboten.

te ein ausgesprochen gutes Ergebnis. Bei 
einer Maximalanzahl von 5 Sternen haben 
die Angehörigen für die Leistungen der 
Lebenshilfe 4,5 Sterne vergeben. Die Befra-
gung dient nun als Grundlage zur Ableitung 
von Verbesserungsmaßnahmen.

Geschäftsführer Guido Güntert lud per Brief 
oder Mail ein und formulierte das Anliegen: 
„Uns ist es ein großes Anliegen, unsere 
Angebote laufend weiterzuentwickeln und 
auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Menschen mit Beeinträchtigung auszurich-
ten. Die Einschätzung durch Sie als enge 
Bezugsperson ist dabei von hoher Bedeu-
tung. Die letzte Erhebung hat 2018 statt-
gefunden. In der Zwischenzeit hatten wir 
durch die Pandemie viele unvorhergesehe-
ne, völlig neue Themen zu bewältigen und 
auch Sie als Angehörige waren in dieser 
Zeit besonders gefordert. Umso wichtiger 
ist uns Ihre Meinung zur Qualität unserer 
Dienstleistungen.“ 

Ausgesprochen gutes Ergebnis
Jetzt sind die Ergebnisse ausgewertet.
Insgesamt sind 293 ausgefüllte Fragebogen 
sowohl digital als auch analog eingegangen. 
Das heißt, 38% der ausgeschickten Bögen 
wurden beantwortet. Die Befragung brach- Menschen mit Behinderung wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen.



16 Lebenshilfe Salzburg | jeder.mensch 2/2022

Lebens.wichtig

Die Grafik zeigt, dass die Beurteilung von 
Räumlichkeiten und Ausstattung sowie der 
Gestaltungsfreiraum und die Möglichkeit, 
das Wohnangebot der Lebenshilfe so lange 
nutzen zu können, wie man will, überwie-
gend positiv beurteilt wurde. Bezüglich 
der Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wo 
jemand wohnt, gibt es allerdings eindeutig 
noch Verbesserungspotential. Hier setzt 
sich die Lebenshilfe österreichweit dafür 
ein, dass Menschen mit Behinderung selbst 
bestimmen können sollen, wie sie wo und 
mit wem leben wollen (Lesen Sie dazu auch 
den Beitrag zum Tag der Inklusion S. 10).
 
Interaktion und Beziehung
Die Antworten zu den Aussagen bzgl. 
Interaktion und Beziehung fallen großteils 
positiv aus. Sehr hohe Zustimmung fand 
die Aussage, dass die Beziehungspflege 
zu Angehörigen unterstützt wird. In Bezug 
auf Unterstützung bei Freundschaften und 
anderen Kontakten außerhalb des Wohn-
hauses war die Mehrheit ebenfalls (eher) 
zustimmend. Auffallend hoch war der Anteil 
der Enthaltungen bei der Frage nach der 
Unterstützung, Sexualität zu leben (57%) 
und bei Unterstützung eine Partnerschaft 

Ergebnisse zum Angebot 
„Wohnen“
Die Umfrage zeigt, dass Themen, die die 
Lebenshilfe in den vergangenen Jahren 
forciert hat – zum Beispiel Selbst- und Mit-
bestimmung, Empowerment und respekt-
voller Umgang mit Privatsphäre – auch von 
den Angehörigen positiv bewertet werden.

So wurden etwa Fragen nach der Unter-
stützung, Alltag und Freizeit selbständig zu 
gestalten, besonders positiv bewertet. 

Wie zutreffend sind aus Ihrer Sicht folgende Aussagen zur aktuellen
Wohnsituation ihrer/ihres Angehörigen?

Die Arbeit 
macht Spaß.
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oder weniger. Auch hier setzt sich die  
Lebenshilfe österreichweit für einen struk-
turellen Wandel und „Gehalt statt Taschen-
geld“ (siehe jeder.mensch Ausgabe 2/2021) 
ein.

Auch die Arbeitssituation und ihre indivi-
duelle Gestaltung wurde in allen Aspekten 
von der Mehrheit als (eher) positiv beurteilt. 
Die Möglichkeit den Arbeitsplatz zu wech-
seln wurde deutlich höher eingestuft als 
jene, den Wohnplatz zu wechseln.

zu leben (51%). Von jenen, die eine Mei-
nung geäußert haben, sieht die Mehrheit 
(eher) keine Unterstützung im Bereich 
Sexualität. Mit diesem Thema wird sich 
die Lebenshilfe in den kommenden Jahren 
verstärkt auseinandersetzen.

Ergebnisse zu 
„Arbeitsangeboten“
Die verschiedenen Aspekte der Zufrie-
denheit der Klient*innen wurden ausge-
sprochen positiv beurteilt, wie die obige 
Darstellung zeigt. Insbesondere die Fragen, 
ob die Arbeit gemocht wird, ob er/sie sich 
unter den Kolleg*innen wohlfühlt, ob die 
Betreuer*innen so unterstützen wie er/sie 
es möchte und die Arbeitszeiten zeigten 
hohe Zufriedenheitswerte von über 70%. 
Auffallend ist das Ergebnis, dass nur 35% 
der Klient*innen laut Einschätzung der An-
gehörigen mit der Erfolgsprämie zufrieden 
sind, 16% nicht zufrieden und 19% mehr 

Wie schätzen Sie die Zufriedenheit ihres/ihrer Angehörigen am 
Arbeitsplatz ein?

„Mein Sohn geht gerne in die Werkstatt und fühlt 
sich ernst genommen von den Betreuern. Auch hat 
er Freunde dort und ab und zu erzählt er impulsiv 
von seinen Arbeiten. Wenn es Probleme gibt, kann 
ich jederzeit Kontakt aufnehmen und es wird ver-
sucht, das Problem zu lösen. Das finde ich wirklich 
sehr toll.“



18 Lebenshilfe Salzburg | jeder.mensch 2/2022

Möglichkeit zum Austausch mit anderen 
Angehörigen erkennen. Auch hier erkennt 
die Lebenshilfe Handlungsbedarf. Die Mög-
lichkeit zum Austausch mit anderen Ange-
hörigen bewerten Ausfüllende für Personen 
in einer Wohneinrichtung tendenziell besser 
als im Werkstättenbereich.
 
Interessant in Hinsicht auf den Beitrag zum 
Angehörigentag auf Seite 19 erscheint die 
Bewertung über den Umgang der Lebens-
hilfe mit schwierigen Lebenssituationen. 
Hier kommt klar zum Ausdruck, dass es 
sich lohnt, vernetzt zu arbeiten, sich an best 
practice-Beispielen zu orientieren und pro-
fessionelle Qualitätsstandards zu entwickeln. 

Übergreifende Ergebnisse
Außerordentlich positiv wurde die Bezie-
hungsarbeit zwischen Betreuer*innen und 
Klient*innen bewertet.
 
Das Verhältnis zwischen Unterstützer*innen 
und Menschen, die unterstützt werden, 
ist sehr gut. Auf die Aussage: „Mein*e 
Angehörige*r versteht sich gut mit den 
Betreuer*innen antworteten sogar 97% mit 
„trifft zu“ oder „trifft eher zu“.

Auch die Angaben zum Kontakt zwischen 
Lebenshilfe Mitarbeiter*innen und Ange-
hörigen waren mehrheitlich äußerst positiv. 
Es fällt aber auf, dass 30% (eher) keine 

Wie zutreffend sind folgende Aussagen zum Umgang innerhalb der 
Einrichtung mit schwierigen Lebenssituationen?

„Ich schätze 
die sehr 
kompetente, 
professionelle, 
freundliche und 
ansprechende 
Unterstützung 
meines Ange-
hörigen sehr.”

Lebens.wichtig

Das Verhältnis zwischen 
Unterstützer*innen und 
Menschen, die unterstützt 
werden, ist sehr gut.
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Besonders erfreulich ist die Frage ausgefal-
len: Würden Sie die Angebote der Lebens-
hilfe weiterempfehlen? Hier antworteten 
99% mit ja oder eher ja.

Wir danken allen Angehörigen und 
Erwachsenenvertreter*innen für die 
Teilnahme an der Umfrage!

Würden Sie die Angebote der 
Lebenshilfe weiterempfehlen?

Lebens.wichtig

„Ich bin froh meine Tochter bei der Lebenshilfe zu 
haben. Sie hat sich hier vom schüchternen Mädchen 
zur selbstbewussten Frau gemausert. Sozialen Umgang 
und vieles mehr gelernt. Es wurde ihr professionell 
durch eine schlimme Phase geholfen. 1000 Dank!”

auf die die Lebenshilfe Lösun-
gen gesucht hat. Wichtig waren 
dabei sowohl die theoretische 
Auseinandersetzung gemeinsam 
mit der Lebenshilfe Österreich, 
bewährte Werkzeuge wie etwa 
die Persönliche Zukunftsplanung 
und der Mut der Lebenshilfe, 
altbewährte Strukturen zu über-
denken und sowohl die Angebote 

Maria Bogensperger ist bei der 
Lebenshilfe Salzburg für Entwick-
lung und Innovation zuständig. 
Sie gab einen Einblick in Maß-
nahmen, die die Lebenshilfe in 
den vergangenen Jahren entwi-
ckelt hat, um Menschen auch in 
schwierigen Zeiten möglichst gut 
zu begleiten und eine hohe Le-
bensqualität und Selbstbestimmt-
heit zu ermöglichen. „Der Al-
tersschnitt der Bewohner*innen 
steigt und damit auch die Her-
ausforderungen, die mit zuneh-
mendem Alter entstehen: Verlust 
von Bezugspersonen, Verlust von 
Fähigkeiten, zunehmender Pfle-
gebedarf sind nur einige Faktoren 

Angehörigentag – Die Möglichkeiten 
und Grenzen einer guten Begleitung 
durch die Lebenshilfe 
Zu einem interessanten Informationsnachmittag zum Thema „Die Möglichkeiten und 
Grenzen einer guten Begleitung durch die Lebenshilfe“ – waren Angehörige von Menschen, 
die Wohnangebote der Lebenshilfe nutzen, geladen.

in den Werkstätten als auch in 
den Wohnhäusern alternsgerecht 
umzubauen.“

Sabine Biber war bei der Lebens-
hilfe lange Zeit für den Bereich 
Wohnen zuständig und ist seit 
2018 Bereichsleiterin für die An-
gebote im Pinzgau und Pongau. 
Sie informierte darüber, dass es 
sowohl gesetzliche als auch orga-
nisatorische und inhaltliche Rah-
menbedingungen für die Betreu-
ung gibt, die es der Lebenshilfe 
in manchen Fällen unmöglich ma-
chen, einen Menschen weiterhin 
zu begleiten. „Aber die Lebens-
hilfe fühlt sich für die ihr anver-

Maria 
Bogensperger
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ge auszugleichen. Sie erzählte 
berührende Erfahrungen aus der 
Begleitung von alternden und 
sterbenden Bewohner*innen. 
Die hier erwähnten Zusammen-
hänge kamen erst kürzlich bei 
der Begleitung eines Bewohners 
zum Tragen: Bei einem älteren 
Bewohner mit einer chronischen 
Vorerkrankung wurde mehr und 
mehr klar, dass die Lebenshilfe 
mit dem pflegerischen Aufwand 
an ihre Grenzen kam. Bei einer 
schwerwiegenden Veränderung 
ist es wichtig, vorausschauend 
zu handeln. Das Team wurde gut 

trauten Menschen verantwortlich 
und sucht gemeinsam mit Ange-
hörigen und Mitarbeiter*innen 
nach optimalen Lösungen. Bei 
einer Entscheidung werden alle 
relevanten Aspekte für den jewei-
ligen Einzelfall beachtet. Dadurch 
ergeben sich individuell unter-
schiedliche Lösungen. Wenn es 
einen Übertritt in eine andere 
Begleitstruktur gibt, begleiten 
die Mitarbeiter*innen diesen 
so lange als möglich, nötig und 
gewünscht.“
 
Elke Mayer hat 12 Jahre lang ein 
Wohnhaus für alternde Men-
schen bei der Lebenshilfe geleitet 
und zwischen 2015 und 2018 
die Stelle „Fachaufsicht Pflege“ 
innegehabt. Zuletzt ist sie aus 
der Pension zurückgekehrt, um 
Personalengpässe in der Pfle-

darauf vorbereitet, was in der 
nächsten Zeit zu erwarten war. 
Man muss bedenken, hier sind 
tiefe und oft jahrzehntelange 
emotionale Beziehungen gewach-
sen. 

Vor allem der Klient und die An-
gehörigen müssen sehr kompe-
tent in die neue Situation und die 
Probleme einbezogen werden. 
Sowohl die Wünsche bezüglich 
lebenserhaltender Intensivmaß-
nahmen als auch eine Übersied-
lung in ein Seniorenheim müssen 
besprochen werden. 

Letztendlich ist der Klient fried-
lich im Krankenhaus verstorben, 
verabschiedet von allen die ihm 
wichtig waren, unter erschwerten 
coronabedingten Besuchsmög-
lichkeiten. 

Budget“ an dem die Lebenshilfe 
Salzburg eine der neun teilneh-
menden Organisationen aus acht 
Ländern ist. Ziel ist es, Werkzeu-
ge zu entwickeln, die die Behör-
den dabei unterstützen, persönli-
che Budgetsysteme umzusetzen. 
In den beiden Workshops wurde 
als Beispiel guter Praxis Flandern 
präsentiert, wo das Persönliche 
Budget seit einigen Jahren umge-
setzt wird. 

Erste UNIC Workshops in Salzburg
Wie kann die Umsetzung von Persönlichen Budgets in Salzburg gelingen? 
Was braucht es dazu und wie sieht es in anderen Ländern aus? Fragen wie diese wurden 
bei den ersten beiden UNIC-Workshops in Salzburg breit diskutiert. 

Salzburg ist einer der Partner im 
UNIC Projekt, weil es auch in 
unserem Bundesland mit dem 
Angebot der Persönlichen As-
sistenz einen Ansatz für Per-
sönliches Budget gibt. Derzeit 

„Ich würde mir wünschen, dass 
das Alter bei der Inanspruch-
nahme von Assistenz keine 
Rolle spielt.“

Elke 
Mayer

UNIC ist ein europäisches Pro-
jekt zum Thema „Persönliches 
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This project has received financial support from the 
European Union Programme for Employment and Social 
Innovation „EaSI“ (2014-2020). 

bereich. Workshop 2 im April hat-
te die politische Ebene, Behörden 
sowie Dienstleister im Fokus. 

Ein großer Diskussionspunkt 
in beiden Workshops war die 
Herausforderung, persönliche 
Assistent*innen zu finden und zu 
halten. Hier kamen viele Anregun-
gen von Betroffenenseite. 

Besonders interessiert zeigten 
sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an der Umsetzung des 
Persönlichen Budgets in Flandern 
(Belgien), wo in kürzester Zeit 
das System umgestellt wurde. 
„Es ist ein großer Schritt und es 
gehört Mut dazu“, fasste Karin 
Astegger, UNIC Projektleiterin 
der Lebenshilfe Salzburg, ihren 
Vortrag zusammen. Und natürlich 
gehören auch Rückschläge, aus 
denen man lernt, bei so großen 
Schritten dazu.

Im Herbst folgt der dritte Work-
shop, bei dem konkret an der 
Umsetzung des Themas weiter-
gearbeitet wird. 

nehmen insgesamt 35 Menschen 
mit Beeinträchtigung Persönliche 
Assistenz in Salzburg in Anspruch 
(ohne Assistenz am Arbeitsplatz). 

Der erste Workshop im März rich-
tete sich in erster Linie an Betrof-
fene selbst, ihre Assistent*innen 
und Personen aus dem Senioren-

„Das Persönliche Budget finde 
ich sehr spannend. Ich habe 
mich auch mit jemanden aus 
Bonn über Zoom ausgetauscht. 
Die sind um ein Vielfaches 
weiter! Danke, dass ihr da dran-
bleibt, ich bin schon gespannt, 
wie es weitergeht!“

„Ich bin erfreut, dass es 
hinsichtlich persönlichen 
Budgets in Teilen der EU und 
auch weltweit Vorreiter gibt, 
die persönliches Budget für 
MmB in allen Lebenslagen 
umsetzen. Es ist der richti-
ge Schritt hinsichtlich eines 
selbstbestimmten Lebens 
und meiner Meinung nach 
auch der einzig denkbare. Ich 
sehe die Thematik jedoch 
weiter gefasst und würde 
dies nicht nur auf Menschen 
mit Behinderungen beschrän-
ken, sondern generell er-
weitern: Menschen im Alter, 
Kinder mit Unterstützungs-
bedarf, … Dadurch wäre es 
möglich personenzentrierte 
Dienstleistungen anzubieten, 
De-Institutionalisierung 
voranzutreiben und die Erfül-
lung der UNBRK voranzutrei-
ben. ...“

„Die Assistenz ermutigt mich, 
wieder am Leben teilzuneh-
men und Freunde zu treffen“

„Ich wollte als Persönliche 
Assistentin arbeiten, aber 
beim AMS kannten sie das 
Berufsbild gar nicht“
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Selbstvertretungsbeirat: 
Nachhaltigkeit ist uns wichtig!
Selbstvertretungsbeirat: Nachhaltigkeit ist uns wichtig!
Der Selbstvertretungsbeirat hat sich im Mai getroffen und über das Thema 
Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben über die 17 Entwicklungs.Ziele 
gesprochen. An diesen Zielen arbeiten 193 Länder auf der ganzen Welt 
zusammen. Diese Länder sind die Vereinten Nationen.

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen diese 17 Ziele aufgeschrieben. 
Es sind 17 Ziele für eine bessere Welt und wir können alle dazu beitragen.

Simon Prucker aus Tirol stellt im Selbstvertretungs-Beirat die 
gemeinsame Arbeit zum Thema Nachhaltigkeit vor.
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Das sind die Ziele:
 
 1  Kein Hunger
 2  Keine Armut
 3  Gesundheit und Wohlergehen
 4  Hochwertige Bildung 
 5 Geschlechter Gleichheit
 6  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
 7 Bezahlbare und saubere Energie
 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
 9  Industrie, Innovation und Infrastruktur  
 10  Weniger Ungleichheiten
 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden 
 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion
 13  Maßnahmen zum Klimaschutz
 14  Leben unter Wasser
 15  Leben am Land
 16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
 17  Patenschaften zur Erreichung der Ziele

Voriges Jahr haben wir an alle Werkstätten und Wohnhäuser einen Fragebogen 
zum Thema Umweltschutz an unsere KollegInnen geschickt. Und es kamen 
ganz viele Rückmeldungen.
Wir könnten uns auch gut vorstellen, zum Thema Nachhaltigkeit eine 
Arbeitsgruppe zu machen.

Bettina Muthwill und Brigitte Brandner

Bei Interesse bitte gerne bei uns melden:

bettina.muthwill@lebenshilfe-salzburg.at
brigitte.brandner@lebenshilfe-salzburg.at
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5. Mai – Tag der Inklusion – 
Ein Beitrag in Salzburg heute
Eine Reflexion von Markus Schaidreiter, Selbständige 

Gruppe Bischofshofen

Zuerst möchte ich sagen, die beiden Herren vom ORF haben gute Arbeit 
gemacht. Der Beitrag war echt cool. 
Ich wollte immer schon im Fernsehen sein. Mein Opa ist bestimmt in Walhall 
(nordischer Himmel) mega stolz auf mich und ich selbst bin es. 
Aber für meine nächsten Begegnungen mit dem ORF wünsche ich mir, dass 
man vor der Aufnahme gemeinsam bespricht, wie und was geredet wird und 
dass sich die Redakteure auch persönlich vorstellen. Ich wurde nur gefragt ob 
ich mit der hübschen Moderatorin Raffaella Schaidreiter verwandt wäre, mehr 
nicht. Ich hatte mich sehr gut vorbereitet und es gab einen Pressetext, in dem 
das, was ich sagen wollte, drinstand. Über die Wohnung wurde nur von Rupert 
was gebracht, weil er ja schon lange darin lebt und eigentlich wäre es super 
gewesen, wenn sie mich deswegen auch gefragt hätten, weil ich in Zukunft 
auch alleine lebe. Aber vielleicht kommt ja nochmal was. Ich habe auch zum 
ORF-Mitarbeiter gesagt, dass es bestimmt nicht das letzte Mal sei, dass ich 
im Fernsehen sein werde und er lächelte mich an. Denn mir gefällt es und wer 
weiß, was die Zukunft bringt vielleicht werde ich der erste Inklusion-Moderator 
des ORF. 

Diesen Text hatte ich dem ORF vor der Sendung geschickt: „Bis auf eine 
kleine Unterbrechung habe ich immer gemeinsam mit meiner Mutter in 
Bischofshofen gelebt. In drei Wochen geht mein lang ersehnter Wunsch in 
Erfüllung und ich ziehe in eine Gemeindewohnung, direkt im Zentrum von 
Bischofshofen. Wenn man erwachsen ist, ist es irgendwann an der Zeit, sein 
Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe eine Freundin aus Deutschland, 
die öfter für ein bis zwei Wochen zu Besuch kommt. Ich stelle mir vor, dass da in 
meiner eigenen Wohnung viele Schwierigkeiten wie weggeblasen sind.“
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Moosstraße 7 – neue Teams 
in Lebens.laden und Café
Mit Anfang des Jahres hat Monika Beyer 
die Leitung des Shops in der Moosstraße 7 
übernommen. Heinrich Jordis, Alfred Rauchegger, 
Brigitte Voggenberger und Johannes Hollweger 
nehmen gerne Sachspenden an (0662/234188). 
Nicht im Bild sind Sylvia Fink, Fabian Wieser, 
Maljar Mohsini, Natalia Sarajilic.

Das Café leitet seit Jänner Andrea Toth. 
Unterstützung bekommt sie von Koch Peter Ferstl, 
von Paula Obenaus und Markus Eberhart.

Kontakt: Shop und Café - Moosstraße 7, 
5020 Salzburg,
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr
Tel.: Shop: 0662 / 234188 , Café: 0662 / 2341881
www.moosstrasse7.at

Mitarbeiter*innen 
empfehlen die 
Lebenshilfe!
Eine im Frühling 2022 
durchgeführte Befragung 
ergab, dass 91% der 
Mitarbeiter*innen die 
Lebenshilfe Salzburg 
einem Freund/einer 
Freundin als Arbeitgeberin 
weiter empfehlen würden!

Pflanzenschilder aus Besteck
Upcycling Idee für den Garten: Unsere Werkstätte 
in Radstadt stellt aus ausrangiertem Besteck schön 
bemalte Pflanzenschilder her, die nach Wunsch auch 
individuell beschriftet werden können. Ideal für jeden 
Kräutergarten! Bestellungen unter der Tel. 06452 
661615, Abholung direkt in der Werkstätte Radstadt, 
Karl-Berg-Gasse 16. 
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Erasmus+ Projekt zu personenzentrierter 
Technologie
Technologieentwicklung geht rasant voran, techni-
sche und digitale Anwendungen sind aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenken. Aber gerade für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten ist der Zugang 
dazu nicht leicht.
Deshalb haben sich sieben österreichische Lebens-
hilfe-Organisationen zusammengeschlossen, um 
über das Förderprogramm von Erasmus+ auf Reisen 
zu gehen und in drei verschiedenen Destinationen 
von Beispielen guter Praxis zu lernen.
Die Lernreisen sollten ursprünglich 2020 stattfinden 
– pandemiebedingt waren die Mobilitäten aber nicht 
durchführbar. Mit Unterstützung der Nationalagentur 
konnte die Projektlaufzeit um 2 Jahre verlängert wer-
den, sodass wir unsere Pläne im Frühsommer 2022 
umsetzen können.
Ende Mai war eine Gruppe von 13 Mitarbeiter*innen 
aus ganz Österreich in Finnland, um sich bei KVPS 
und Kooperationspartnern einen Überblick über die 
dortigen innovativen Ansätze zu verschaffen.  Die 
Themenpalette war breit: Von unabhängiger Informa-
tion über Schulungen bis hin zur Integration perso-
nenzentrierter Technologie in den Betreuungsalltag.  
Anfang Juni absolvierten 14 Mitarbeiter*innen und 
2 Selbstvertreter*innen ein Training im PIKSL-Labor 
in Düsseldorf (Deutschland). Der Schwerpunkt lag 
auf der Förderung digitaler Teilhabe sowie Mitarbeit 

Pfingstlager am Grabensee
Für viel Abwechslung, Spaß und gute Laune sorg-
ten Ehrenamtliche vom Roten Kreuz auch heuer 
wieder beim Pfingstlager am Grabensee. Bereits 

zum 49. Mal waren in Summe 21 Ehrenamtliche 
– verteilt auf die vier Tage - vor Ort, um für die 22 
Menschen mit Behinderungen aus verschiedensten 
Lebenshilfe-Einrichtungen unvergessliche Tage zu 
gestalten. „Es war ein sehr stimmiges Pfingstlager. 
Diesmal waren auch unsere handwerklichen Fähig-
keiten gefragt, bei einem Rollstuhlplatten, der erste 
in all den Jahren“, erzählt Peter Gunz vom Roten 
Kreuz, der das Lager seit über 15 Jahren organisiert. 

„Die weitest angereisten Betreuer kamen aus dem 
Burgenland. Im Schnitt waren immer 15 Ehrenamt-
liche anwesend, haben gekocht, abgewaschen und 
verschiedene Freizeitaktivitäten angeboten“, so Gunz. 
Danke für diesen schönen Kurzurlaub und das ehren-
amtliche Engagement des Teams vom Roten Kreuz!

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission 
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt 
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwen-
dung der darin enthaltenen Angaben. 

an Entwicklung und Forschung zu Universal Design. 
Expert*innen sind in allen Bereichen Menschen mit 
Lernschwierigkeiten.
Ende Juni wird die letzte Gruppe nach Irland zu 
SJOG reisen. In dieser Mobilität geht es vor allem 
um den Einsatz von Technologie in der personenzen-
trierten Planung, in der Selbstvertretung  sowie um 
Co-Design und Technologieentwicklung. 
Wir sind dankbar, dass unsere internationalen Gast-
geber ihre jahrelange Erfahrung bereitwillig mit uns 
teilen und freuen uns darauf, die Lernergebnisse in 
unsere Arbeit einfließen lassen zu können.
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Lebenshilfe baut Blumenkisterl für 
Kindergarten
„Die Kinder haben sich mit einem Osterhasen-
lied bedankt und uns auf einen gemeinsamen 
Nachmittag eingeladen“, erzählt Harry Pagitsch 
von der Lebenshilfe Tamsweg. Die Freude bei 
den Kindern über die 70 von der Lebenshilfe 
gefertigten Holzblumenkisterl war groß. Jetzt 
heißt es für jedes Kind sein Kisterl mit Schaf-
wolle auskleiden, dann mit Erde befüllen und die 
Blumensamen säen. Dann darf beim Wachsen 
zugesehen werden. Im Sommer pflegt jedes 
Kind seine Pflanzen zu Hause weiter und im 
Herbst werden Samen für das nächste Jahr 
genommen. Ein schöner Kreislauf, bei dem die 
Lebenshilfe einen kleinen Beitrag leisten durfte! 
Danke an den Biosphärenpark Lungau für diesen 
ersten Auftrag, dem viele weitere Kindergärten 
und Schulen folgen sollen.

Theater Ecce – neues Programm
Unser langjähriger Partner Theater Ecce hat kürz-
lich sein neues Jahresprogramm vorgestellt.
Angeregt vom Clown August, dem Protagonisten 
aus dem neuen Stück „Lächeln am Fuße der 
Leiter“, steht das ganz Jahr unter dem Motto 
„Freude schenken“. Freude entsteht – ganz im 
Gegensatz zu Spaß – da wo Menschen sich 
begegnen, wo sie berührt werden, wo „Mensch-
sein“ verhandelt wird, wo wir uns wiederer-
kennen und über unsere Begrenztheiten hin-
auswachsen können. Freude kann aus trauriger 
Berührung entstehen, oder aber aus Lachen über 
menschliche Unzulänglichkeiten – aber niemals 
aus oberflächlicher „Bespaßung“. 
Erleben Sie Freude in unterschiedlichsten For-
maten im Theaterzelt im St. Virgil Park und in 
Saalfelden. Das umfangreiche Programm finden 
Sie unter www.theater-ecce.com

One mile for a smile
An die 50 Teilnehmer*innen gingen 
Mitte Mai für die Lebenshilfe bei 
„one mile for a smile“ im Rahmen 
des Salzburg Marathons an den Start: 
Menschen mit und ohne Rolli, lau-
fend, gehend, schiebend, fahrend, 
Mitarbeiter*innen, Eltern, Freiwillige 
und langjährige Freund*innen der 
Lebenshilfe. Das macht richtig gute 
Stimmung! – Herzlichen Dank an 
die Salzburger Sparkasse, die uns 
gesponsert hat!
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