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Vor.wort

Es gibt unterschiedliche Gründe warum Menschen mit Behinderungen einen 
hohen oder sehr hohen Unterstützungsbedarf haben können. Zuerst denken 
die meisten dabei an körperliche Einschränkungen, die es den Betroffenen 
unmöglich machen, gezielt nach Dingen zu greifen oder sich alleine von einem 
Ort zum anderen zu bewegen. Es gibt aber auch Menschen ohne körperliche 
Einschränkungen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, weil sie in 
Situationen, die vom Gewohnten abweichen, überfordert sind und dann eine 
Gefahr für sich und andere darstellen können. Und natürlich gibt es ganz viel 
dazwischen. Auch altersbedingt kann sich der Unterstützungsbedarf erhöhen. 
Das kennen wir nicht nur von Menschen mit Behinderungen, das ist etwas, das 
uns alle treffen kann. Wir können mit dem Schwerpunkt in diesem Heft natür-
lich nur einen Teil dieses Themas behandeln, haben uns aber vorgenommen in 
weiterer Folge mehr und mehr davon abzuhandeln.

Große mediale Aufmerksamkeit erregten die von der Lebenshilfe Österreich 
mitorganisierten Demonstrationen und Mahnwachen am 28. September in 
Wien und den Landeshauptstädten. Es ging dabei um die Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention, die von Österreich zwar 2008 ratifiziert, aber 
noch nicht wirklich mit Leben erfüllt wurde. Wir wissen natürlich, dass Themen 
wie „Gehalt statt Taschengeld“ oder „Bildung für alle“ auch unter den Angehö-
rigen von Menschen mit Behinderungen ganz unterschiedlich gesehen werden. 
Das hat aber damit zu tun, dass die Dinge manchmal auf einfache Aussagen 
reduziert werden. Beim Thema „Bildung für alle“ geht es ja nicht nur um „Son-
derschule ja oder nein“, sondern auch darum, dass z. B. Menschen mit Teil-
leistungsschwächen vom Schulgesetz her Bildungsmöglichkeiten verweigert 
werden, die sie durchaus bewältigen könnten. Luxemburg und einige deutsche 
Bundesländer machen wiederum vor, dass ein Staatshaushalt nicht zusam-
menbricht, wenn Menschen mit Behinderungen ein leistungsunabhängiges 
Grundeinkommen oder in Behindertenwerkstätten mehr als ein Taschengeld 
erhalten. Manchmal sind die Erwartungen einiger unserer Klient*innen diesbe-
züglich überzogen. Hier besteht noch einiger Erklärungsbedarf. Wir hoffen zu all 
dem 2023 gute ausgewogene Informationen liefern zu können und wünschen 
schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr. 

 

 Michael Russ
 Präsident Lebenshilfe Salzburg

Liebe Leser*innen 
des jeder.mensch!

Michael Russ
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Schwer.punkt  MENSCHEN MIT HOHEM UNTERSTÜTZUNGSBEDARF  

Hanna Kamrat ist Vorsitzende des Selbstvertreterbeirates und Vizepräsidentin der Lebenshilfe 
Österreich. Sie sitzt im Rollstuhl und bewältigt ihre Aufgaben mit Hilfe von Assistentinnen, die 
ihr vom Aufstehen in der Früh bis zum ins Bett gehen am Abend zur Seite stehen. 

Eine erfolgreiche Frau mit 
hohem Unterstützungsbedarf 

Hanna Kamrat wohnt in Bad 
Ischl alleine in einer Wohnung. 
Morgens kommt jemand von der 
Caritas, weil Hanna nicht ohne 
Hilfe aus dem Bett kommt und 
bei der Morgenpflege und dem 
Frühstück Unterstützung braucht. 
Anschließend bringt sie ein Wa-
gen des Samariterbunds in eine 
Werkstatt der Lebenshilfe Aus-
seerland. Dort arbeitet sie ent-
weder in der Bürogruppe für die 
steirischen Selbstvertreter*innen 
und den österreichischen Selbst-
vertretungsbeirat oder sie ist in 

„Ab und zu macht es mich fertig, 
dass ich mir nicht einmal selber 
eine Tasse nehmen kann,“ sagt 
sie bei unserem Gespräch nach 
dem Mittagessen in Wien bei 
der Mitgliederversammlung der 
Lebenshilfe Österreich. „Aber 
meistens komme ich gut zu-
recht.“ Ihre Arbeitsassistentin 
Andrea Putz, die auf dieser 
Wienreise auch als Pflegeassis-
tentin fungiert, nickt zustimmend. 
Die beiden arbeiten seit siebzehn 
Jahren zusammen und verstehen 
sich blind.

der Kreativgruppe, wo sie malt 
oder töpfert. Danach geht es mit 
dem Samariterbund über den 
Pötschenpass zurück nach Bad 
Ischl. Dort erwartet sie jemand 
von ihren persönlichen Assisten-
tinnen, die sie bei der Freizeitge-
staltung und dem Abendessen 
unterstützen und sie gegen 19 
Uhr ins Bett bringen. Für den Fall, 
dass es in der Nacht Probleme 
geben sollte, hat sie ein Notruf-
system, dass sie aber nur sehr 
selten braucht. Da die ihr zugeteil-
ten Assistenzstunden einer Be-
grenzung unterliegen, kümmern 
sich an den Wochenenden auch 
ihre Brüder um Hanna.

Wenn Hanna Kamrat zu einer Ta-
gung fährt, kommt morgens nach 
der Caritas ihre Arbeitsassistentin 
Andrea Putz. Sie hilft Hanna bei 
der Aufbereitung der notwendi-
gen Unterlagen und assistiert ihr 
während der Sitzungen. Wenn 
auswärts übernachtet werden 
muss, werden sie meistens 
auch von einer Pflegeassistentin 
begleitet. Manchmal, wie bei der 
letzten Mitgliederversammlung 
der Lebenshilfe Österreich, ist 
das aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich. Dann ist Andrea 
Putz für Arbeits- und Pflegeassis-
tenz zuständig und holt sich bei 

Hanna Kamrat im Gespräch mit Michael Russ.
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Hanna Kamrat mit Pflegeassistentin 
am Podium bei einer Tagung.

Tätigkeiten, die viel Kraft erfor-
dern, Unterstützung. Man kennt 
sich ja in der Szene, Kolleginnen 
oder auch einmal ein Geschäfts-
führer helfen immer gerne.

Hanna Kamrat ist Mitte Fünfzig 
und hat sich auch schon Ge-
danken über das Alter gemacht. 
Sie liebt ihre Wohnung, hat sich 
aber trotzdem bei einem Projekt 
für betreubares Wohnen ange-
meldet. Dort stellt die Volkshilfe 
bedarfsgerechte Unterstützung. 
Bis es soweit ist, hoffen wir, 
dass Hanna Kamrat als Selbst-
vertreterin und Vizepräsiden-
tin – hoffentlich auch bald als 
Präsidentin – der Lebenshilfe 
Österreich noch viel für Men-
schen mit Behinderung erreicht. 

Tagung „Sicherstellung von beruf-
licher Teilhabe für Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf“

stätten deutlich mehr Geld als in 
Österreich. In Luxemburg erhal-
ten auch Menschen mit Behinde-
rungen, die keiner Beschäftigung 
nachgehen oder nachgehen 
können, eine Grundsicherung, 
die dem Mindestlohn entspricht. 
Beschäftigungsverhältnisse in Be-
hindertenwerkstätten unterliegen 
in Luxemburg dem Arbeitsrecht 
und nicht den Regeln der Behin-
dertenhilfe wie in Österreich.

In Österreich ist es – Födera-
lismus sei Dank – nicht einmal 
möglich herauszufinden, wie 
viele Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf geschützte 
Arbeitsplätze haben oder gar auf 
dem ersten Arbeitsmarkt tätig 
sind. Eines ist aber sicher: Es 
sind sehr, sehr wenige. Was man 
dagegen unternehmen kann, wur-
de auf der Tagung nicht heraus-
gefunden. 
Michael Russ

Einige der vorgestellten Projekte 
wie „LOT“ (Lernen – Orientie-
ren – Trainieren) der Lebenshilfe 
Vorarlberg oder „Fahrtraining“ 
von Jugend am Werk Wien sind 
beispielhaft und nachahmens-
wert, aber nicht für Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf 
gemacht. Bei der Diakonie de la 
tour in Kärnten gibt es ein Projekt 
zum Dokumente schreddern, 
in dem Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf aus dem 
Autismusspektrum tätig sind. 
Das hat aber nicht wirklich etwas 
mit beruflicher Teilhabe zu tun, 
sondern ist ein in internes Projekt 
der Diakonie de la tour.

In Deutschland und in Luxemburg 
ist man auf diesem Gebiet weiter, 
aber nicht sehr viel. Ein wichtiger 
Unterschied zu Österreich betrifft 
das Thema Gehalt. In beiden 
Ländern erhalten Menschen mit 
Behinderung in Behindertenwerk-

Am 24. 10. fand in Wien eine Tagung mit dem in der Titelzeile 
genannten sperrigen Namen statt. Sieben Organisationen wie 
Lebenshilfe Österreich, Behindertenrat, Caritas und Diakonie 
hatten diese Veranstaltung gemeinsam organisiert. Referate und 
Workshops waren interessant, aber wäre das ganze ein 
Schulaufsatz gewesen, hätte der Lehrer daruntergeschrieben: 
„Thema verfehlt!“.

Anna Fetz, 
Bianca Lerch 
und Annette 
Oman von 
LOT.
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Mobiles Angebot bringt viele Vorteile
Das mobile Angebot der Frühförderung und Familienbegleitung 
ist besonders wertvoll für Familien, die schwer belastet sind. Es 
spart Ressourcen und Nerven, wenn die Frühförderin zur Familie 
nach Hause kommt. Auch für die Frühförderin bringt es Vorteile, 
die Familie in ihrem Alltag zu erleben und vor Ort die Förderung 
mit den Eltern gemeinsam durchzuführen. Hier ergeben sich aus 
der Alltagssituation heraus gute Anregungen für eine konstruktive 
Unterstützung. Außerdem ist es möglich, die zeitliche Einteilung 
der Termine flexibel nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten 
der Familien zu gestalten.

Julia Lackner-
Werner ist ausge-
bildete Pädagogin, 
Mentaltrainerin und 
Ergotherapeutin 
und arbeitet bei 
der Lebenshilfe als 
Frühförderin und 
Familienbegleiterin.

Die jeder.mensch Redaktion hat ein Interview mit Frau B. (33J) geführt. 

„Mehr Angebote für junge Eltern“

Schwer.punkt  MENSCHEN MIT HOHEM UNTERSTÜTZUNGSBEDARF  

gibt keine*n Babysitter*in, die 
geschult ist, keine adäquaten 
Angebote. 
Ein knappes Jahr haben wir die 
Frühförderung der Lebenshilfe in 
Anspruch genommen, das war 
vor allem für J. sehr gut. Jetzt 
geht J. in den Integrativen und 
heilpädagogischen Kindergarten 
der Lebenshilfe und diese vier 
Stunden vormittags bringen für 
mich enorm viel! Ich arbeite 
(wieder) in der Altenpflege. Aber 
das Angebot ist viel zu wenig! 
Ich bin total froh um diesen Platz, 
wo J. sich in der Kleingruppe mit 
intensiver Betreuung sehr gut 
entwickeln kann. Aber was ist 
mit den Eltern, die am Land woh-
nen, oder keinen Platz haben. Die 
Warteliste ist ja lang!

Frau B., Sie haben noch einen 
Sohn, wie wirkt sich die 
Behinderung des Bruders auf 
ihn aus?

F. ist jetzt zwei und er will von 
seinem größeren Bruder lernen 
und übernimmt das Verhalten 
teilweise. Wir haben ihn jetzt zu 
einer Tagesmutter gegeben, da-
mit er auch mit anderen Kindern 
zusammen kommt. Das ist eine 
gute Lösung.

Wo sehen Sie J. in 20 Jahren?
Ich glaube schon, dass J. sich so 
weit entwickeln wird, dass er ein 
selbstbestimmtes Leben führen 
wird. Natürlich wird er immer 
Unterstützung brauchen, aber das 
wird schon. Ich finde es enorm 
wichtig, dass es qualifizierte 
Unterstützung gibt und wünsche 
mir mehr Angebote, die direkt auf 
die Bedürfnisse von jungen Eltern 
abgestimmt sind. 

Danke für das interessante 
Gespräch, ich wünsche Ihnen 
alles Gute!

Welche Erfahrungen machen 
Sie mit der Behinderung ihres 
Sohnes in der Gesellschaft?
Die Behinderung von J. ist nicht 
auf den ersten Blick erkennbar. 
Das trifft das Umfeld oft unvorbe-
reitet und man merkt, dass sein 
manchmal aggressives Verhalten 
irritierend wirkt. Anfangs traf 
uns Eltern oft der Vorwurf, wir 
würden J. nicht richtig erziehen. 
Man merkt, dass die Gesellschaft 
immer noch heikle Themen tabu-
isiert. 

Was bedeutet das für Sie?
Die Situation ist belastend, aber 
ich bin ein positiver Mensch, 
ich bin davon überzeugt, dass J. 
nicht umsonst in unsere Familie 
gekommen ist. Ich blicke nach 
vorne. Lange Zeit war meine 
Mutter die einzige, die uns un-
terstützen konnte. Ich konnte J. 
nicht mit zum Einkaufen nehmen, 
weil ihn das überfordert hat. Es 
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Seit Oktober 2019 arbeitet Silke Brunner als regionale DGKP* 

bei der Lebenshilfe Salzburg. Mit April 2022 hat sie die Position 

der Pflegekoordination übernommen. 
Silke Brunner

Betagte Klient*innen bringen 
neue Herausforderungen

„Du hast Recht, Max* muss seinen Weg 
gehen und sich weiterentwickeln. 
Ich als Mama kann sagen, dass ihr mir die 
Sicherheit gegeben habt, ein Wohlgefühl, 
Vertrauen und Liebe.
Wir sind ein super Team geworden. Max* 
liebt euch sehr. Ich schätze eure Arbeit und 
Geduld. Ich weiß, es ist für euch momen-
tan nicht leicht durch den Personalmangel, 
und trotzdem: ihr schafft es, dass alles 
funktioniert und das ist bemerkenswert.“
*Name von der Redaktion geändert

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns 
eine Mail einer Mutter. Sie bedankt sich 
anlässlich des 6. Geburtstags ihres Sohnes 
beim Team des Integrativen und heilpäd-
agogischen Kindergartens für die schöne 
Kindergartenzeit. 
Erst kürzlich hat Max* selbständig gehen 
gelernt und kann jetzt im wahrsten Sinne 
des Wortes in die Schule GEHEN.

Max* kann in die 
Schule GEHEN

Demgegenüber steht wenig pfle-
gerisches Fachpersonal in den 
Einrichtungen. Oft ist es schwie-
rig, pflegerische Tätigkeiten an 
Quereinsteiger*innen zu dele-
gieren, da es ein hohes Maß an 
Einschulung erfordert und leicht 
zu einer Überforderung kommen 
kann. Auch die rechtliche Seite ist 
zu beachten, da nicht alle Tätig-
keiten an Laien delegiert werden 
dürfen! 

Die Lebenshilfe Salzburg be-
schäftigt derzeit 12 DGKP, alle in 
Teilzeit. Jede von ihnen betreut 
durchschnittlich 6 Einrichtungen. 
Diese unterteilen sich in Wohn-
häuser, Werkstätten und Betreute 
Wohneinheiten.

Ein wichtiger Teil unserer 
Arbeit ist die Schulung von 
Mitarbeiter*innen bezogen auf 
akute Veränderungen bei den 
Klient*innen. Natürlich müs-
sen auch Aufgaben an externe 
Dienstleister vergeben werden! 
Dies geschieht, wenn das vorhan-
dene Pflegepersonal die Aufga-
ben nicht mehr abdecken kann. 

Wünschenswert wäre es sicher 
für die Zukunft, wenn es mehr 
Pflegepersonal in der Lebenshilfe 
Salzburg geben würde und wir 
nicht mehr von den Personalres-
sourcen der externen Dienstleis-
ter abhängig sind!

*DGKP: Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegekraft

So vielfältig wie unsere Klient*-
innen sind auch deren Krankheits-
bilder! Die psychischen Erkran-
kungen werden deutlich mehr 
und stellen alle betreuenden Per-
sonen vor eine große Herausfor-
derung. Zusätzlich stehen wir vor 
der Situation, dass ein Großteil 
unserer Klient*innen zur gleichen 
Zeit ein höheres Alter erreicht 
und dadurch mehr Unterstützung 
und Pflege braucht. Das konfron-
tiert uns vermehrt mit Themen 
wie Herz-Kreislauferkrankungen, 
neurologischen Erkrankungen, 
Diabetes und der Folge von 
Stürzen. Auch die Anzahl der 
Klient*innen, die palliativ betreut 
werden, nimmt zu!
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Sport hilft bei der Bewältigung 
des Alltags
MATP: Das Sportprogramm für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf

den Alltag große Auswirkungen: Rollstuhl-
Slalom verbessert die Fortbewegung zum 
Beispiel auch im Supermarkt. Dinge punkt-
genau zu platzieren braucht man ebenso im 
täglichen Leben.
„Wichtig ist wie bei allen Sportarten das 
regelmäßige Training“, berichtet Norbert 
Planitzer, der seit vielen Jahren für Special 
Olympics tätig ist. „Die einzelnen Übungen 
lassen sich hervorragend in den Werkstät-
ten-Alltag einbauen und sind ein Gewinn für 
Menschen mit Behinderungen, aber auch 
die Unterstützter*innen. In Tamsweg, dank 
einer guten Kooperation mit der Landwirt-
schaftlichen Fachschule, gehen wir einmal 
wöchentlich in deren Turnsaal zum MATP 
Training, denn „Turnsaal-Atmosphäre moti-
viert gleich noch mehr und die Leute haben 
einen Trainingsrhythmus!“

Franz Kocher aus Tamsweg war einer der 
ersten Sportler, der vor rund 20 Jahren 
beim MATP Sportprogramm von Special 
Olympics mit dabei war. Seit damals hat er 
kaum ein Training ausgelassen und ist bei 
vielen nationalen Spielen angetreten. „Als 
Franz vor einem Jahr in Pension ging, war 
ihm wichtig, weiterhin bei den Trainings 
und Bewerben mitzumachen“, erzählt 
Norbert Planitzer. „Sport war ihm immer 
enorm wichtig. Durch das regelmäßige 
Training konnte er eine gute Fitness auf-
bauen, die ihm den Alltag erleichtert hat. 
Und er wurde selbstbewusster, traute sich 
viel mehr zu“. Im Herbst war er nun aus 
gesundheitlichen Gründen leider das letzte 
Mal mit dabei.
MATP steht für „Motor Activities Training 
Program“ und ist ein Bewegungs- und 
Sportangebot für Menschen mit erhöh-
tem Unterstützungsbedarf. Die einzelnen 
Übungen trainieren die Beweglichkeit, 
die Wahrnehmung, die Koordination, das 
Gleichgewicht und die kognitiven Fähig-
keiten der Teilnehmer*innen mit erhöhtem 
Unterstützungsbedarf. Das hat auch auf 

Bewegung macht 
Freude! Hier beim 
MATP Turnier in 
Zell am See.

Special Olympics bietet regelmäßig Schulungen 
für Unterstützer*innen, Angehörige, usw. an und 
hat sehr gute Trainings-Videos aufbereitet, die per 
QR-Code abgerufen werden können. Infos dazu 
unter:https://specialolympics.at/matp/
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Lebens.wichtig

Persönliches Budget für alle!

This project has received financial support from 
the European Union Programme for Employment 
and Social Innovation „EaSI“ (2014-2020). 

eine Regierungs-Organisation in 
Flandern ist, die schon vor eini-
gen Jahren die Umstellung auf 
Persönliches Budget vollzogen 
haben. Alle Instrumente, die wir 
im Projekt UNIC erarbeitet 
haben, werden dort bereits in 
einem 
Pilotprojekt ausprobiert, weiter-
entwickelt und wir können auf 
ihre Erfahrungen zurückgreifen“.

Die Vorteile von Persönlichen 
Budgets liegen auf der Hand: Der 
einzelne Mensch kann sich seine 
Unterstützung selbst aussuchen, 
hat Kontrolle über das eigene 
Leben und das führt letztlich zu 
höherer Lebensqualität. 

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 

nehmen insgesamt 39 Menschen 
mit Beeinträchtigung Persönliche 
Assistenz in Salzburg in Anspruch 
(Assistenz in den Bereichen Ar-
beit und Bildung folgen nationa-
len Regelungen). Guido Güntert, 
Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Salzburg: „Ich könnte mir Salz-
burg gut als Modellregion vorstel-
len, in der mit einer kleinen Grup-
pe einen Schritt weiter gegangen 
wird und das Persönliche Budget 
im Rahmen des von der Lebens-
hilfe Österreich ausgearbeiteten 
2-Säulen-Modells erprobt wird.“

Doch zu einer Umstellung des 
gesamten Systems – wie in 
Flandern – ist es noch ein weiter 
Weg. Monika Schmerold vom 
Verein knack:punkt: „In Flandern 
haben sie es einfach getan, um 
dann daraus zu lernen. Dazu 
gehört viel Mut! Diesen Mut 
würde ich mir auch für Österreich 
wünschen.“

Die Umstellung auf eine stärker 
personenzentrierte Unterstüt-
zung, die über ein persönliches 
Budget finanziert wird – für alle 
Menschen mit einem Langzeit-
Unterstützungsbedarf ist das Ziel 
des EU-Projekts „UNIC“. Die 
Lebenshilfe Salzburg ist eine von 
9 Organisationen aus 8 Ländern, 
die seit Herbst 2020 intensiv an 
diesem Ziel arbeitet. 

In Salzburg haben bisher 3 Work-
shops stattgefunden für Dienst-
leister, Politik und Verwaltung, 
Menschen mit Unterstützungsbe-
darf und Interessenvertretungen. 
Beim 3. und letzten Workshop 
ging es nun darum, gemeinsam 
Ziele und Wünsche für mögliche 
Umsetzungsschritte zu formulie-
ren. 

Karin Astegger, Projektleiterin für 
Salzburg: „Wir haben den großen 
Vorteil, dass ein Projektpartner 

Wie lassen sich 
Persönliche Budgets 
umsetzen? Workshop 
im Rahmen des 
EU-Projekts UNIC. 
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Inklusions-Kundgebung: Endlich 
UN-Konvention umsetzen! 

für Menschen mit Behinderungen mit 
9 verschiedenen Dienstleistungen und 
9 verschiedenen Unterstützungsleistun-
gen“, so Guido Güntert von der Lebenshilfe 
Salzburg.

Gekommen waren viele Betroffene, 
Vertreter*innen verschiedener Organisatio-
nen, aber auch Angehörige, Schüler*innen 
und Lehrende um für eine inklusive Gesell-
schaft zu demonstrieren. Auch einzelne 
Politiker*innen und die – zu diesem Zeit-
punkt noch designierte – Sozial-Landesrätin 
Martina Berthold waren gekommen, um die 
Anliegen zu unterstützen.

Auslöser für diesen vom ÖBR und der Le-
benshilfe organisierten öffentlichen Protest 
ist der völlig ungenügende Nationale Akti-
onsplan (NAP). Dieser wurde trotz massiver 
Kritik von Interessenvertretungen am 6. Juli 
2022 vom Ministerrat beschlossen und soll 
bis 2030 gelten.

Bereits 2008 wurde die UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen von Österreich unterzeichnet. 
Geändert hat sich seither wenig. Ein 
Grundproblem ist der Föderalismus: „Wir 
fordern ein bundesweit einheitliches Gesetz 
statt neun verschiedener Landesgesetze 

Am Mozartplatz demonstrierten im September Betroffene und Behindertenrechts-
organisationen für die Umsetzung der UN-Behindertenrechts-Konvention. 
Hintergrund war der im Juli beschlossene Nationale Aktionsplan.
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Inklusions-Kundgebung: Endlich 
UN-Konvention umsetzen! 

„Lohn statt Taschengeld“ 
ist eine der zentralen 
Forderungen und ist auch in 
Artikel 27 der UN-Behinderten-
rechtskonvention festgehalten. 

Lebens.wichtig

Ein zentrales Thema ist die Bildungspolitik: 
Nach wie vor sitzen Menschen mit und 
ohne Behinderungen nicht selbstverständ-
lich gemeinsam in der Schule – mit allen 
negativen Konsequenzen für den Einzelnen 
und die Gesellschaft. 

Ein Thema, das vor allem die Selbstver-
treter*innen bewegt ist, dass es auch in 
Bezug auf sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsverhältnisse keine Gleichstellung gibt. 
„Wir fordern Lohn statt Taschengeld. Wir 
wollen für unsere Arbeit bezahlt werden 
und das Recht auf Pension haben“, fordert 
Selbstvertreterin Brigitte Brandner aus der 
Lebenshilfe.

„Ein Grundproblem ist der 
Föderalismus: Wir fordern ein 
bundesweit einheitliches 
Gesetz statt neun verschiedener 
Landesgesetze für Menschen 
mit Behinderungen“, 

so Guido Güntert, Geschäftsführer
der Lebenshilfe Salzburg

Die Forderungen im Überblick: 
   ein inklusives Bildungssystem:  
Kinder und Jugendliche werden wei-
terhin in Sonderschulen unterrichtet 
und sind von ihren „nicht behinderten“ 
Schulkolleg*innen getrennt. Das hat 
nachweislich Auswirkungen auf ihre 
Zukunft. Wir fordern die ABSCHAFFUNG 
von Sondereinrichtungen.

   existenzsichernde Arbeit:  
Nach der Sonderschule geht es oft in 
eine Werkstätte, in der es statt einem 
Gehalt nur „Taschengeld“ gibt. Wenn 
Menschen mit Behinderungen einen 
Arbeitsplatz haben, verlieren sie diesen 
öfter, weil passende Unterstützungsmög-
lichkeiten fehlen. 

   bedarfsgerechte, bundeseinheitliche 
Persönliche Assistenz:  
Salzburg ist hier Vorreiter und bietet Per-
sönliche Assistenz auch für Menschen  
mit intellektueller oder psychischer 
Beeinträchtigung an. Wir fordern eine 
bundeseinheitliche Regelung! 

   barrierefreie Gebäude, Kommunikation 
und Online-Anwendungen:  
Barrierefreiheit muss so selbstverständ-
lich sein wie Brandschutz! Zugang für alle!

   Teuerung kompensieren und Armut 
bekämpfen:  
Menschen mit Behinderungen sind mehr 
von Armut betroffen als Menschen ohne 
Behinderung.
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Selbst.redend

Selbstvertretungskongress vom 
13. bis 15. Oktober 2022 in Innsbruck
Ich war in der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Gewaltschutz“ und hatte die Rolle 
der Gastgeberin. Ich habe den Selbstvertretungsbeirat vertreten. Meine Kollegin 
Brigitte Brandner hat in der Arbeitsgruppe „Gesundheit im Alter“ einen Beitrag zur 
Demenz gemacht.
Ich wurde gefragt, ob es für mich in Ordnung ist, wenn die Arbeitsgruppe 
„Gesundheit und Gewaltschutz“ mit einer anderen zusammengelegt wird, weil sie 
so klein ist.
Ich bin froh, dass ich mich durchgesetzt habe, dass meine Arbeitsgruppe so bleibt 
wie sie ist.
Dadurch konnte man sich auch viel besser austauschen und über verschiedene 
Themen (Gesundheit und Gewaltschutz) sprechen.
Es war wichtig und bestärkend, dass meine Unterstützerin Petra Grill und meine 
Sprecherkollegin Manuela Kastner, aus der Werkstätte Hallein in derselben 
Arbeitsgruppe waren.
Ich war schon auf einigen Selbstvertretungskongressen und es waren die 
Erfahrungen jedes Mal wieder spannend, informativ und bestärkend.

Bettina Muthwill 
(links) und Brigitte 
Brandner (rechts) 
auf dem 
Selbstvertretungs-
Kongress in 
Innsbruck.
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Selbst.redend

Das schöne an so Selbstvertretungskongressen ist auch, man lernt neue Leute 
kennen und entdeckt neue Seiten und Fähigkeiten an sich.
Ich möchte auch in meiner Arbeitsgruppe „Gewalt“ wieder an der strukturellen 
Gewalt weiterarbeiten.
Auffällig war beim Selbstvertretungskongress die schöne Stimmung, alle haben 
sich gefreut nach der 2-Jährigen Corona Pause, sich endlich wieder zu sehen 
und zu plaudern.
Wir mussten jeden Tag einen Corona Test zur Kontrolle machen.
Aus Salzburg haben 6 Selbstvertreter und 3 Unterstützungspersonen daran 
teilgenommen.

Bettina Muthwill, Selbstvertreterin LH Salzburg

PZP Team ist inklusiv!

Manuela Kastner ist ein Teil des PZP-Teams. 
PZP steht für Personenzentrierte Planung.
Manuela Kastner ist auch Haussprecherin in 
der Werkstätte Hallein. 
Auch bei der Mitarbeiter*innenschulung war 
Manuela Kastner schon als Referentin dabei. 
Alle PZP-Schulungen finden zu dritt statt. 
Mit Karin Mair, Markus Angerer und 
Manuela Kastner. 
Manuela Kastner über ihre Aufgabe im 
PZP-Team: „Es ist eine neue Erfahrung. Ich 
bin dadurch stärker und mutiger geworden. 
Ich kann mit Sicherheit noch dazulernen 
durch Erklärungen von Markus und Karin. 
Ich bin stolz auf unsere Leistung.“

Manuela Kastner
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Neu: „Der exklusive 
Shop“ in Hallein
Ende November eröffnete die Lebenshilfe in Hallein, 
Ederstraße 5, den exklusiven Shop. Kleine Regale 
werden als eigene Verkaufsflächen monateweise 
an Kleinunternehmer*innen, Künstler*innen oder 
Direktvermarkter*innen vermietet. So entstehen 
viele kleine Shops im Shop mit einem vielfältigen, 
regionalen und nachhaltigen Angebot.

Im exklusiven Geschäft werden jeweils fünf Personen 
aus der Werkstätte Hallein abwechselnd arbeiten. 
Manuela Kastner ist eine von ihnen. Sie freut sich über 
die neue Aufgabe: 

„Es ist für mich eine gute 
Möglichkeit, selber Geld zu 
verdienen, meine 
Produkte herzuzeigen und 
zu verkaufen.“ 

Der Shop ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Mo, Di, Do 09:00 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr
Mi 11:00 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr
Fr 09:00 bis 13:30 Uhr.

Falls Sie Interesse an der Miete eines Regals 
haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
+43 (0)664/8306939 oder 
exklusiver.shop@lebenshilfe-salzburg.at
Mitarbeiter*innen und Vereinsmitglieder 
der Lebenshilfe Salzburg erhalten bei Miete 
eines Regals 15%.
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Lebens.nah

2-3 Wochen), wo wir Produkte der Lebens-
hilfe mit den Menschen mit Behinderung 
verkauft haben. Ein erster Schritt in Rich-
tung Inklusion.

Als wir nun über die Kooperation mit 
Verena Reitsamer gesprochen haben, kam 
auch das Thema auf, dass ihre Vision ein 
Verkaufsgeschäft der Lebenshilfe in Hal-
lein sei. Mit ReinNatur haben wir zeitgleich 
ebenfalls Überlegungen gehabt, unsere 
Produkte in einem Geschäft in Hallein anzu-
bieten.

Daraus entstand die Idee des Sponsorings 
und der Kooperation, über die wir uns sehr 
freuen.“

Verena Reitsamer ist Leiterin der Werkstät-
te, die am Rande von Hallein angesiedelt 
ist. Sie sieht in der Eröffnung des Shops in 
der Halleiner Altstadt, der eine Außenstelle 
der Werkstätte ist, einen großen Schritt in 
Richtung Inklusion: 

„Endlich kommen 
Menschen mit Behin-
derung ins Zentrum 
von Hallein. Hier 
haben wir deutlich 
mehr Teilhabe am 
Leben, können etwas 

beitragen und mit unseren Kund*innen 
in intensiven Austausch kommen. Da 
gibt es viel Potential!“

Möglich wurde dieser Schritt durch Gerhard 
List, Eigentümer der ReinNatur Manufaktur. 
Er finanziert die Miete des Shops und hat 
sich auch am behindertengerechten Umbau 
beteiligt.

„Ein wichtiger Wert 
für die ReinNatur 
Manufaktur ist 
grundsätzlich auch 
die Kooperation mit 
Sozialeinrichtungen. 

Meine Frau und ich haben überlegt, bei 
welchen Themen eine Kooperation sinnvoll 
ist. Das ist zum einen betreffend Manufak-
turarbeiten selbst – wie z.B. Etikettieren, 
Abfüllen, etc. und zum anderen auch im 
Verkauf.

Wir haben daher im Mai die Werkstätte 
Hallein besucht. Hier durfte ich selbst vor 
rund 25 Jahren als Zivildiener ein Jahr ar-
beiten. Aufträge von Firmen aus der Umge-
bung wurden bereits damals durchgeführt. 
Und es gab auch einen Verkaufsstand (alle 
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Aber umgekehrt kann auch ich 
meine Interessen mit ihr teilen: 
Ich habe meinen alten Compu-
ter zur Verfügung gestellt und 
gemeinsam beschäftigen wir uns 
gerne damit. Wunderbar ist, dass 
ich Marie das Radfahren beibrin-
gen durfte - ihre Begeisterung 
bringt sie oft froh und lautstark 
zum Ausdruck. Wir fahren in ver-
kehrsberuhigten Zonen, ich habe 
mir eine Rückkamera an mein 
Fahrrad montiert, damit ich sie 

„Die Marie gehört zu meinem Leben“ – 
10 Jahre freiwillig aktiv
Jeder.mensch berichtet in unregelmäßigen Abständen über langjährige Freiwilligenengagements.

im Blick habe und wir haben uns 
Handzeichen ausgemacht, mit 
denen wir uns über die Verkehrs-
situation austauschen. Das ist 
schon sehr beglückend!

Marie-Theres gehört zu meinem  
Leben, meine Freunde und 
Angehörigen kennen sie, weil 
ich natürlich über unsere Unter-
nehmungen erzähle. Kürzlich bin 
ich erneut Großonkel von einem 
Mädchen geworden. Sie heißt 
Marie. Das sagt was, finde ich.“

Und was sagt Marie-Theres 
Fichna dazu? Einige Tage vor 
dem Spiel Red Bull gegen Sturm 
Graz erreiche ich sie am Tele-
fon: „“Jaaa, der Manfred! Des is 
klass! Ich bin schon so aufgeregt, 
ich kann gar nicht richtig reden. 
Wir gehen ins Stadion, der 
Manfred, der Brani, der Hans 
und ich.

„Immer schon hat neben der 
Begeisterung für Technik und 
einer intensiven Berufskarriere in 
diesem Bereich, das Soziale für 
mich einen großen Stellenwert 
gehabt.“, so Manfred Lackner, 
der Marie-Theres Fichna jetzt 
schon seit 10 Jahren mindestens 
zwei Mal monatlich in ihrer Frei-
zeit begleitet.

Damals habe ich meine berufliche 
Laufbahn beendet und mehrere 
freiwillige Engagements begon-
nen.

Mit Marie haben sich in dieser 
Zeit viele schöne und bereichern-
de Gemeinsamkeiten ergeben: 
Ihr liegen vor allem Fußball und 
Eishockey, besonders die Teams 
Red Bull Salzburg, am Herzen. 
Sie ist total gut informiert. So 
oft es möglich ist, besuchen wir 
gemeinsam das Stadion. 

Marie-Theres Fichna und Manfred 
Lackner.

Marie-Theres liebt 
es mit Freunden ins 
Stadion zu gehen.
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Lebens.nah

Leo Neumayer: 30. Oktober 1929 – 
7. Oktober 2022

war ihm sehr wichtig, bei Familientreffen 
hat er gerne selbst gekocht. 

Für die Lebenshilfe und für Menschen mit 
Behinderungen hat er sich unermüdlich 
eingesetzt. Mit dem Fahrrad besuchte er im 
Pongau die Familien der neuen Lebenshilfe-
Klient*innen, bot seine Hilfe an. Auch einen 
Lebenshilfe-Mitgliedsantrag hatte er dabei, 
weil er wusste, dass die Lebenshilfe nur so 
stark ist, wie ihre Mitglieder.

Vor drei Jahren habe ich ihn nach einer 
Veranstaltung mit dem Auto zum Bahnhof 
gefahren. Die Strecke Salzburg – St. Johann 
war ihm mit dem Fahrrad zu anstrengend 
geworden. Um nicht ganz auf das Radfah-
ren verzichten zu müssen, hatte er sich 
für die schlechteren Tage auch ein E-Bike 
zugelegt. Zu seinem 90. Geburtstag gestal-
tete Österreich Bild ein TV-Porträt über Leo 
Neumayer. Am 7. Oktober ist Leo Neumay-
er nach einem erfüllten Leben gestorben. 
Wir werden ihn vermissen.
Michael Russ

Leo Neumayer, Bürgermeister a. D. von 
St. Johann im Pongau, war Obmann der 
Lebenshilfebezirksgruppe Pongau als ich 
im Herbst 2000 in den Landesvorstand der 
Lebenshilfe Salzburg kooptiert wurde. Die 
Vorstandssitzungen, die um 18:30 anfingen 
und meistens erst zwischen 22 und 23 Uhr 
endeten, besuchte er mit dem Fahrrad – 
von St. Johann aus. Erst als er auf die 80 
zuging radelte er am Ende der Vorstands-
sitzung nach Eugendorf, wo er bei seiner 
Tochter übernachtete und erst am nächsten 
Tag auf seinem Rennrad zurück nach St. 
Johann fuhr.

Die Vereinsarbeit beherrschte Leo Neu-
mayer wie niemand anderer. Wenn in 
der Generalversammlung die Wahl des 
Landesvorstands anstand, fungierte er als  
Zeremonienmeister. Das Bedürfnis sozial 
zu handeln war tief in ihm verwurzelt und 
kannte weder parteipolitische noch andere 
Beschränkungen. Menschen beurteilte er 
danach, ob sie „einen Anstand“ haben oder 
nicht. Auch der familiäre Zusammenhalt 

Leo Neumayer

Wer sich für ein freiwilliges Engagement 
bei der Lebenshilfe interessiert, meldet 
sich bei: 

Ehrenamtlichen-Koordinator 
Harald Zimmermann, 
Tel.: 0664/88237234 oder 
per Mail an harald.zimmermann@
lebenshilfe-salzburg.at

Freiwillige Mitarbeiter*innen sind versichert und entstandene Kosten, z.B. im Rahmen von 
Ausflügen, werden erstattet.
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In Gedenken an 
Franz Nikolasch

Lebens.nah

Professor Franz Nikolasch bei der Eröffnung des Adventmarktes 
St. Leonhard im Jahr 2018.

Sein Angebot entsprach eher 
dem eines Jahrmarktes, als eines 
vorweihnachtlichen Marktes.

Mein Traum war die Wiederbele-
bung eines traditionellen Advent-
marktes mit einem festlichen, 
weihnachtlichen Rahmenpro-
gramm hier in St. Leonhard. Nicht 
der Gewinn sollte im Vordergrund 
stehen, sondern der weihnachtli-
che Gedanke der Nächstenliebe. 
Der Gedanke, einen Adventmarkt 
ausschließlich durch freiwillige 
Mitarbeit zu organisieren und die 
gesamten Einnahmen Menschen 
mit geistiger Behinderung zu 
spenden, waren schließlich der 
Grundstein für ein sehr erfolg-
reiches Projekt, das auch heute 
noch genauso funktioniert wie in 
den Anfangsjahren.

In der Kirchengemeinschaft habe 
ich den Gedanken eines Advent-
marktes ausgesprochen und all-
gemeine Zustimmung gefunden. 
Beim ersten Adventmarkt waren 
Anton Ziegler, Johann Kurz, die 
Ehepaare Leube und Gollhofer, 

Baronin Mayr-Melnhof und Grete 
Lanz mit dabei. Von Frau Dr. 
Gollhofer kam die Anregung, den 
Markt zugunsten der Lebenshil-
fe Salzburg durchzuführen. Im 
Advent 1973 war es soweit: Es 
war ein kalter Winter, die Hütten 
waren nicht geheizt, das ganze 
Unternehmen ein einziges Wag-
nis. Aber es ging gut aus und wir 
waren auf einen Reinertrag von 
75.000 Schilling stolz. 

Lieber Herr Professor Nikolasch, 
auch 50 Jahre danach ist Ihr 
Traum vom traditionellen Advent-
markt zugunsten von Menschen 
mit Behinderungen lebendige 
Realität. Durch Ihren Anstoß und 
das unglaubliche Engagement 
von Ihnen, der Kirchengemein-
schaft, Familie Reitinger vom 
Tourismusverband und vielen, 
vielen Ehrenamtlichen konnten 
zahlreiche Wohnangebote und 
andere Projekte für Menschen 
mit Behinderungen umgesetzt 
werden. Die Lebenshilfe wird Ihr 
Andenken immer in Ehren halten!
Claudia Tomasini

Professor Franz Nikolasch war 
ein besonderer Mensch, dessen 
Werk in vielen Bereichen und so 
auch in der Lebenshilfe nach-
wirkt. Sein Name ist untrennbar 
mit dem traditionsreichen Ad-
ventmarkt in St. Leonhard ver-
bunden, der heuer zum 49. Mal 
stattfindet.

Anlässlich des 30-jährigen Advent-
markt-Jubiläums im Jahr 2002 
hat mir Herr Professor Nikolasch 
in einem Interview Einblicke in 
den Beginn des heute etablierten 
und nach wie vor rein caritativen 
Adventmarktes gegeben. 

Franz Nikolasch: „Wenn eine 
Institution in die Jahre kommt, 
dann haben vor allem die Jün-
geren den Eindruck, dass diese 
schon immer bestanden habe. 
So geht es auch mit dem Advent-
markt St. Leonhard, der dieses 
Jahr zum 30. Mal stattfindet. 

Unmittelbarer Anstoß zum 
Adventmarkt St. Leonhard war 
der Salzburger Christkindlmarkt: 
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Pin.wand

„Home-coming“ Gernot Dick 
spendet 70% des Verkaufserlöses
Noch bis zum 13. Jänner sind die kraftvollen und 
farbintensiven Bilder von Gernot Dick in der 
Galerie Scolarta in der HBLW Saalfelden zu 
sehen (an Schultagen 8:00 – 18:00 Uhr). Der 
Künstler mit Pinzgauer Wurzeln hat Jahrzehnte 
lang in Kanada gelebt und ist vor zwei Jahren 
zurück nach Saalfelden gekommen. „home-
coming“ daher der Titel der Ausstellung. 
Gernot Dick spendet 70% des Verkaufserlöses 
an die Lebenshilfe Salzburg. Die Lebenshilfe 
sagt DANKE! www.gernotdick-studio.at

Wir tragen was bei!
„Bramberg ist eine Pinzgauer Gemeinde, in der 
Inklusion super funktioniert! Hier werden Men-
schen mit Behinderungen konsequent mitge-
dacht und leben gerne hier!“, so Ulrike Noel, 
die die Lebenshilfe Einrichtungen in Bramberg 
leitet. „Daher haben wir uns Gedanken darüber 
gemacht, wie wir etwas an die Bürger*innen 
zurückgeben können. Wir begleiten hauptsäch-
lich ältere Menschen und gehen gerne und viel 
spazieren. Da ist uns eingefallen, dass wir dabei 
ganz leicht und ohne viel Aufwand dazu beitra-
gen könnten, Bramberg sauber zu halten: Mit 
Müllzangen, die uns die Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt hat und einem großen Sack geht’s 
fröhlich ans Werk.“ Hanspeter Gandler (im Bild 
ganz rechts) bringt´s auf den Punkt: „Ich mag 
das Müll-Klauben, weil ich hab´s gern sauber in 
Bramberg.“

Im Bild von links: Christl 
Bürgler, Günter Schern-

thaner, Hanspeter Gandler 
beim Müll-Klauben

NEU: Lebenskunst – Alle Motive jetzt auch als Becher
Aufgrund der großen Nachfrage nach den Lebenskunst-Produkten gibt es jetzt alle Motive der 
Lebenskunst-Tassen auch als Becher. 

Um € 11,- pro Stk. in allen 
Shops der Lebenshilfe 
Salzburg: In Salzburg 
Fürbergstraße 15 und 
Moosstraße 7, in Hallein, 
Ederstraße 5 und 
in Bischofshofen, 
F.-Mohshammer-Platz 4



Unser Land 
braucht Menschen, 
die an sich glauben.
 Und eine Bank, 
die an sie glaubt.

salzburger-sparkasse.at
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