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Informationen im Format LL 

 

Texte mit diesem Gütesiegel  
sind leicht verständlich.  
Leicht Lesen gibt es in 3 Stufen.  
B1: leicht verständlich  
A2: noch leichter verständlich  
A1: am leichtesten verständlich 

Was macht autArK? 

Die Firma autArK gibt es seit 1997.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von autArK arbeiten in Kärnten  
für Menschen mit Benachteiligungen 
oder Behinderungen.  
Sie unterstützen die Menschen  
auf ihrem Weg zu einer möglichst 
großen beruflichen und persönlichen 
Selbständigkeit. 

Die Angebote  

autArK hat 2 Bereiche: 

■ die berufliche Integration  
Das bedeutet, dass eine Person 
auf dem normalen Arbeits-Markt 
arbeiten kann. 

■ die Angebote  
zur Chancen-Gleichheit 

Zur beruflichen Integration 
gehören: 

1. das Projekt Arbeit in Sicht 
 

Junge Menschen in Kärnten  
ohne Arbeit und zwischen  
18 und 24 Jahren bekommen  
eine neue Chance  
für ihre berufliche Zukunft. 

2. ein Beratungs-Service für 
Unternehmen 
 

Eine eigene Person klärt Firmen 
auf, wie man Menschen  
mit Benachteiligungen oder 
Behinderungen gut beschäftigen 
kann. 

3. die Angebote von NEBA  
 

NEBA bedeutet Netzwerk 
Berufliche Assistenz. 
Dazu gehören viele Angebote.  
 

Jugendliche und Erwachsene 
bekommen Unterstützung,  
wenn sie einen geeigneten 
Ausbildungs-Platz oder  
Arbeits-Platz suchen. 
Oder wenn diese Plätze  
erhalten bleiben sollen.



Zu den Angeboten  
zur Chancen-Gleichheit gehören: 

1. Arbeit, Qualifizierung und 
Beschäftigung  
 

In der Anlehre lernen die Menschen  
in verschiedenen Berufen 
bestimmte Tätigkeiten.  
Sie sollen nachher als bezahlte 
Hilfskraft in normalen Firmen 
arbeiten können. 
 

In der Fähigkeits-orientierten 
Beschäftigung sollen die Menschen  
Fähigkeiten lernen, behalten  
oder weiterentwickeln.  

2. das ChancenForum 
 

Das ChancenForum bietet begleitete 
Arbeits-Plätze direkt in Firmen. 
Spezielle Assistenz-Personen  
unterstützen direkt in den Firmen 
die Menschen mit Benachteiligungen  
und Behinderungen und  
ihre Kolleginnen und Kollegen. 

3. das Wohnen 
 

autArK mietet barrierefreie 
Wohnungen für die Menschen  
mit Benachteiligungen  
oder Behinderungen,  
damit sie so wohnen können  
wie die anderen auch.  
 

Barrierefrei bedeutet:  
Ein Gebäude ist so gebaut,  
dass jeder Mensch ohne Probleme 
überallhin gelangen kann und 
alles ungehindert nutzen kann. 

Selbstvertretung 

Die Selbstvertreterinnen und 
Selbstvertreter bei autArK  
sind sehr wichtig.  
Sie sind selbst betroffene Menschen, 
die Benachteiligungen oder 
Behinderungen haben.  
Sie vertreten ihre eigenen Interessen  
und die Interessen der anderen 
Betroffenen.  

Eine eigene Assistentin unterstützt  
die Selbstvertreterinnen und 
Selbstvertreter bei ihrer Arbeit. 

Außerdem gibt es ein eigenes 
Fortbildungs-Programm: 
das clever-Seminar-Programm. 

Vielfalt 

Auch das Thema Vielfalt  
ist bei autArK sehr wichtig.  
Darum gibt es für diesen Bereich 
eine eigene Mitarbeiterin. 

Ein wichtiger Satz bei autArK  
beschreibt diese Vielfalt.  
Der Satz ist vom früheren  
deutschen Bundes-Präsidenten 
Richard von Weizsäcker. 
Der Satz heißt:  
Es ist normal, verschieden zu sein.  

Dieser Satz beschreibt sehr deutlich,  
wie autArK denkt und handelt.  
Jeder Mensch ist anders.   
Und das ist normal.  
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Leicht verständliche Informationen  
kostenlos auf Ihr Handy! 

So funktioniert es:  

1. Gehen Sie in den AppStore oder GooglePlay.  

2. Geben Sie bei der Suchfunktion „capito“ ein. 

3. Laden Sie sich kostenlos die App capito - Leicht Lesen runter.  

4. Öffnen Sie die capito-App.  

5. Drücken Sie auf das -Zeichen rechts unten. 

6. Drücken Sie auf „zulassen“ oder „ok“.  

7. Dann scannen Sie den QR-Code ein.  

8. Wenn Sie auf das LL-Zeichen unten rechts tippen,  
können Sie zwischen den Sprachstufen wählen. 
Wenn Sie auf das Zeichen mit dem Ohr  
über dem LL-Zeichen tippen, wird der Text vorgelesen.  

Wenn Sie einen neuen QR-Code einscannen möchten, 
tippen Sie wieder auf das -Zeichen. 

QR-Codes im Jahresbericht 2017  

Es gibt in diesem Jahresbericht 8 Texte mit einem QR-Code.  
Sie finden 7 Texte im autArK-Teil auf den Seiten 4, 10, 20, 38, 42, 70 und 72.  
1 Text ist im NEBA-Teil auf der Seite 3.  

Diese Texte gibt es mit der capito-App auch in A1 und A2.  
Zusätzlich gibt es eine Vorlese-Funktion.  
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4  Vorwort

autArK ist eine soziale Non-Pro-
fit-Organisation, die in Kärnten 

seit 1997 Menschen mit Benachteili-
gungen und/oder Behinderungen auf 
ihrem Weg zur größtmöglichen beruf-
lichen und persönlichen Eigenstän-
digkeit begleitet.

Start als kleines Pilotprojekt

Entstanden ist autArK als kleines 
EU-Projekt unter Kofinanzierung des 
Amtes der Kärntner Landesregierung 
im Bereich der beruflichen Integrati-
on. Inzwischen kann auf 20 Jahre er-
folgreiche Entwicklung unterschiedli-
cher Dienstleistungen für Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder 
Behinderungen zurückgeblickt wer-
den und die von autArK in Kärnten 
aufgebauten Dienstleistungen sind 
zu einem fixen Standard in der Ange-
botslandschaft geworden.

„Arbeiten wie alle anderen auch“

Wir bieten unseren Zielgruppen die 
Möglichkeit, einer Beschäftigung 
nachzugehen, die ihren individuellen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen ent-
spricht. Im Fachbereich „Arbeit, Qua-
lifizierung und Beschäftigung“ finden 
sich Angebote, die sich durch ihre fir-
menähnlichen Strukturen und markt-
orientierten Schwerpunkte auszeich-
nen. Sie umfassen eine Vorbereitung 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
sowie das Trainieren realer Arbeits-
situationen im geschützten Rahmen.
Ein mögliches Nachfolgeangebot ist 
das ChancenForum. Es bietet in ganz 
Kärnten unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit zu einer 
Beschäftigung am allgemeinen Ar-
beitsmarkt mit Gehalt und eigener 
Sozialversicherung sowie dauerhafter 

Assistenz direkt am Arbeitsplatz.
Das Angebot „Arbeit in Sicht“ er-
gänzt die beruflichen Integrations-
bemühungen und unterstützt junge 
Erwachsene bei der Heranführung an 
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

„Wohnen wie alle anderen auch“

Wir wissen, dass Wohnen eines der 
wichtigsten Bedürfnisse in unserem 
Leben ist. Die Grundidee hinter un-
seren sehr differenzierten Wohn-
angeboten ist, dass Menschen aus 
unseren Zielgruppen ein normalisier-
tes sowie gemeinwesenintegriertes 
Wohnangebot vorfinden. Die indivi-
duellen Wünsche und Bedürfnisse 
jeder einzelnen Person stehen im 
Vordergrund. Es wird nicht nur Assis-
tenz im alltäglichen Leben, sondern 
auch Unterstützung in der Freizeit, 
im Urlaub und im individuellen För-
derbedarf angeboten. Damit schaffen 
wir Orte, an denen man sich sicher 
fühlt, soziale Kontakte aufbaut und 
aufrechterhalten kann, wo neben der 
Individualität gleichermaßen auch 
die Gemeinschaft und Selbstständig-
keit gefördert werden. Es ist uns ein 
Anliegen, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern gleiche Möglichkeiten 
und Verantwortung, gleiche Rechte 
und Pflichten, je nach individuellen 
Fähigkeiten, in unserer Gesellschaft 
zu ermöglichen.

Zusatzangebote als wichtiger 
Schlüssel für Weiterentwicklung

Wir wollen gewährleisten, dass mög-
lichst alle Menschen geleichberechtigt 
an der Gesellschaft teilhaben können. 
Dazu gehören Standards wie Selbst-
vertretungsstrukturen, Bildungsange-
bote und barrierefreie Informationen.  

Dieses Paket an Zusatzangeboten bie-
tet die Chance zum Lernen, zur per-
sönlichen Kompetenzerweiterung und 
damit zu einer umfassenden Teilhabe. 
Und die permanente Vernetzung mit 
dem Fachbereich „Berufliche Integra-
tion“ von autArK vervollständigt die-
ses Gesamtpaket.

Gemeinsamer Erfolg

Als Gründungsmitglied und Ge-
schäftsführer der Organisation bin 
ich stolz auf diese Entwicklung. Ich 
weiß aber auch, dass dies kein Ein-
zelerfolg ist, sondern das Ergebnis 
einer konsequenten und kollektiven 
Leistung vieler Beteiligter. Und daher 
gilt mein Dank allen Personen, die 
zum Gelingen beigetragen haben und 
es noch immer tun.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre sowie uns allen viel Energie 
für das nächste autArK-Jahrzehnt.

Andreas Jesse, MBA
Geschäftsführer

Vorwort der Geschäftsführung

20 Jahre Bemühungen um  
eine gleich berechtigte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben
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autArK in Kärnten

GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Andreas Jesse, MBA 
Tel.: 0463/59 72 63-1020 
Mobil: 0650/355 3 355 
E-Mail: a.jesse@autark.co.at

STELLVERTRETENDE 
GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Susanne Hödl 
Tel.: 0463/59 72 63-1022 
Mobil: 0676/495 8 504 
E-Mail: s.hoedl@autark.co.at

STABSSTELLE DIVERSITY 
FORTBILDUNG „CLEVER-AUTARK“ 
Mag.a Cynthia Pesjak 
Tel.: 0463/59 72 63-1026 
Mobil: 0676/45 45 905 
E-Mail: c.pesjak@autark.co.at

FACILITY-MANAGEMENT 
Robert Haschey 
Tel.: 0463/59 72 63-1023 
Mobil: 0650/255 7 255 
E-Mail: r.haschey@autark.co.at

BARRIEREFREIE INFO & LL 
lic. phil. Sonja Renger-Wendegass 
Tel.: 0463/90 81 84-1080 
E-Mail:  
 s.renger-wendegass@autark.co.at

ZENTRALE KLAGENFURT

autArK Soziale  
Dienstleistungs-GmbH 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63 
Fax: 0463/59 72 63-4063 
E-Mail: offceeautark.co.at

QUALITÄTSMANAGEMENT 
Sonja Begusch 
Tel.: 0463/59 72 63-1027 
E-Mail: s.begusch@autark.co.at

Mag.a (FH) Pamela Aichelburg 
Tel.: 0463/59 72 63-1027 
Mobil: 0650/355 9 353 
E-Mail: p.aichelburg@autark.co.at

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND 
ORGANISATION 
Mag. Bernhard Wappis 
Tel.: 0463/59 72 63-1015 
Mobil: 0676/465 4 598 
E-Mail: b.wappis@autark.co.at

PFLEGEDIENSTLEITUNG 
Kerstin Tributsch, BA 
Mobil: 0676/ 720 33 97 
E-Mail: k.tributsch@autark.co.at

PROJEKTMANAGEMENT 
Mag.a Michaela Kuchernig 
Tel.: 0463/59 72 63-1045 
E-Mail: m.kuchernig@autark.co.at

STABSSTELLE PERSONAL 
Verena Daniel 
Tel.: 0463/59 72 63-1047 
E-Mail: v.daniel@autark.co.at

ADMINISTRATION 
Angelika Kolev 
Tel.: 0463/59 72 63-1011 
E-Mail: a.kolev@autark.co.at 

PERSONALWESEN 
Elisabeth Drumel 
Tel.: 0463/59 72 63-1010 
E-Mail: e.drumel@autark.co.at

Jutta Moser 
Tel.: 0463/59 72 63-1041 
E-Mail: j.moser@autark.co.at

RECHNUNGSWESEN 
Tamara Kramer 
Tel.: 0463/59 72 63-1014 
E-Mail: t.kramer@autark.co.at

Sandra Radinger 
Tel.: 0463/59 72 63-1038 
E-Mail: s.radinger@autark.co.at

Sabine Scheriau 
Tel.: 0463/59 72 63-1048 
E-Mail: s.scheriau@autark.co.at

LEHRLING VERWALTUNG 
Anita Causevic  
Tel.: 0463/59 72 63-1024 
E-Mail: a.causevic@autark.co.at

EDV-SUPPORT 
Dominik Ofner 
Tel.: 0463/59 72 63-1019 
E-Mail: d.ofner@autark.co.at

ASSISTENZ DER SELBSTVERTRETUNG 
Dorothea Ebner-Holzinger 
Mobil: 0676/342 2 672 
E-Mail:  
d.ebner-holzinger@autark.co.at

BERATUNGSSERVICE FÜR  
UNTERNEHMEN  
Mag.a Dagmar Freithofnig 
Tel.: 0463/59 72 63-1029 
Mobil: 0650/355 9 453 
E-Mail: d.freithofnig@autark.co.at

BETRIEBSRAT 
Mag. Valentin Wieser 
Tel.: 0463/59 72 63-1001 
Mobil: 0650/355 53 56 
E-Mail: v.wieser@autark.co.at
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KLAGENFURT UND  
KLAGENFURT LAND

Come IN 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/287 111

NEBA/ChancenForum 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63

Arbeit in Sicht 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463 597263-1046

autArK & TiKo 
Judendorfer Straße 46 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/435 41 30

Wohnverbund Klagenfurt 
Gendarmeriestraße 15/29 
9073 Klagenfurt a. Ws. / Viktring 
Tel.: 0463/90 84 22

Intensive Wohnbegleitung Klagenfurt 
Radetzkystraße 34/1 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63-1093

Bedarfsorientierte Wohnbegleitung 
Klagenfurt 
Grete-Bittner-Straße 28/4 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63-1119

Fair & Work 
Arbeiterheimgasse 14 
9170 Ferlach 
Tel.: 04227/60 333

FELDKIRCHEN

NEBA/ChancenForum 
10.-Oktober-Straße 17/1/10 
9560 Feldkirchen 
Tel.: 04276/386 18

HERMAGOR

NEBA/ChancenForum 
Egger Straße 3 
9620 Hermagor 
Tel.: 04282/245 01

SPITTAL AN DER DRAU

NEBA/ChancenForum 
Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 2 /  
Eingang Ortenburger Straße 6  
9800 Spittal an der Drau 
kein Festnetz, Mobilnummern  
der Mitarbeitenden:  
siehe www.autark.co.at

Wohnverbund Spittal 
Übers Land 31 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 04762/60 660

Wohnverbund Winklern 
Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 04822/ 22 280

SANKT VEIT AN DER GLAN

NEBA/ChancenForum 
Friesacher Straße 20 
9300 St. Veit an der Glan 
Tel.: 04212/300 56

autArKademie 
Raunacherweg 4 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/290 80

autArK & Eicher  
Florianiweg 4 
9361 St. Salvator 
Tel.: 04268/503 50 

Wohnhaus Brückl 
Gartenstraße 16 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/291 01

 
 
 

Wohnassistenz Brückl 
Koschatstraße 7 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/930 27

Wohnen Friesach 
Herrengasse 1a 
9360 Friesach 
Tel.: 04268/93 001

VILLACH UND VILLACH LAND

NEBA/ChancenForum 
Trattengasse 32 
9500 Villach 
Tel.: 04242/21 62 33

Wohnverbund Villach 1 
Mahrhöflweg 28/7 
9500 Villach 
Tel.: 04242/54 97 80

Wohnverbund Villach 2 
Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50 
9500 Villach 
Tel.: 04242/90 457

Arbeit in Sicht 
Trattengasse 32 
9500 Villach 
Mobil: 0676/720 8 937

VÖLKERMARKT

NEBA/ChancenForum 
Griffner Straße 9a 
9100 Völkermarkt 
Tel.: 04232/371 14

WOLFSBERG

NEBA/ChancenForum 
Lindhofstraße 3/3 
9400 Wolfsberg 
Tel.: 04352/ 357 28

ANGEBOTE UND STANDORTE



Angebote und Standorte  7

VEREINSSITZ 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63 
Fax: 0463/59 72 63-4063
E-Mail: office@autark.co.at

VORSTANDSMITGLIEDER

OBMANN 
Dr. Heinrich Burgstaller
 
OBMANN-STELLVERTRETER 
Mag. Klaus Abraham

RECHNUNGSPRÜFER 
Mag. Reinhard Olsacher  
Norbert Schellander

Verein autArK –  
Arbeitsassistenz Kärnten

autArK-STANDORTE

Feldkirchen
St. Veit/Glan

Brückl

Völkermarkt

Klagenfurt

Ferlach

Wolfsberg

St. Salvator 
Friesach

VillachHermagor

Spittal/DrauWinklern im 
Mölltal

Verein autArK –  
Arbeits assistenz  

Kärnten  
(gemeinnützig)

autArK Soziale 
Dienstleistungs-GmbH 

(gemeinnützig)

Arbeit in Sicht

NEBA + Beratungs
service für Unternehmen

Arbeit, Qualifizierung, 
Beschäftigung

ChancenForum

Wohnen

Zentrale

SITZ DER GESELLSCHAFT 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63 
Fax: 0463/59 72 63-4063 
E-Mail: office@autark.co.at 
FN: 333579h
 
GESELLSCHAFTER 
Verein autArK –  
Arbeitsassistenz Kärnten
 
GESCHÄFTSFÜHRER 
Andreas Jesse, MBA

autArK Soziale  
Dienstleistungs-GmbH

ORGANISATIONSSTRUKTUR
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Organigramm autArK  
Soziale Dienstleistungs-GmbH

Verwaltung

GF-Stellvertretung

ÖA und Organisation

Qualitätsmanagement

Stabsstelle Diversity

Facility-Management

Stabsstelle Personal

Geschäftsführung

Rechnungswesen

Personalwesen

Administration

Lehrling

EDV-Support

AiS Villach

AiS Klagenfurt

Projektmanagement

Barrierefreie Info und LL

Pflegedienstleitung

Berufliche Integration Angebote zur Chancengleichheit

Wohnen

Wohnhaus Brückl

Wohnassistenz Brückl

Wohnverbund Friesach

Wohnverbund Spittal

Wohnverbund Villach 1

Wohnverbund Villach 2

Wohnverbund Winklern

Betriebs- 
kontakte

Jugendcoaching Schule

Jugendcoaching außerschulisch

Berufsausbildungsassistenz

AASS für Jugendliche

AASS für Erwachsene

Jobcoaching

NEBA

Assistenz der 
 Selbstvertretung

Fortbildung und clever

Arbeit in Sicht

Arbeit, Qualifizierung 
und Beschäftigung

autArKademie Brückl

Come IN Klagenfurt

Fair & Work Ferlach

autArK & Eicher

autArK & TiKo

ChancenForum

CF Klagenfurt

CF Villach

CF Spittal/Drau

CF Hermagor

CF St. Veit/Glan

CF Feldkirchen

CF Wolfsberg

CF VölkermarktWohnverbund  
Klagenfurt

Wohnassistenz  
Klagenfurt

außenbegl. Wohnen 
Klagenfurt
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Betriebliche Gesundheitsförderung
Tamara Kramer

GeMit – Gesunde Mitarbeiterinnen,  
gesunde Mitarbeiter

So lautet der Titel unseres Pro-
jektes zur betrieblichen Gesund-

heitsförderung (BGF). Seit 2009 wird 
in Zusammenarbeit mit dem Fonds 
Gesundes Österreich, dem Gesund-
heitsland Kärnten und der Gebiets-
krankenkasse Kärnten an der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung für alle 
Mitarbeitenden mit und ohne Benach-
teiligungen und/oder Behinderungen 
gearbeitet.

autArK wurde 2017 zum „Best 
Practice“-Unternehmen der BGF von 
der Kärntner Gebietskrankenkasse 
ausgezeichnet. Aus diesem Grund wa-
ren wir mehrfach damit beschäftigt 
herauszufinden was bedeutet BGF 
und wie wird sie bei autArK umge-
setzt.

Rückblickend auf 20 Jahre autArK 
konnten wir feststellen, dass wir BGF 
von Anfang an gelebt haben und sie 
Teil unserer Unternehmenskultur ist.

Wir setzen Maßnahmen wie Gesund-
heits-Checks, Bewegungsangebote, 
den GeMit-Zuschuss und viele wei-
tere. Es geht aber auch um Arbeits-
gestaltung wie zum Beispiel Arbeits-
zeitmodelle, Karenzvereinbarungen, 
Altersteilzeit, Supervisionen, Fortbil-
dung. Ebenfalls ist die ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung Teil der BGF 
und trägt maßgeblich dazu bei, dass 
wir uns am Arbeitsplatz wohlfühlen.

Betriebskultur ist uns wichtig – daher 
wird es auch im nächsten Jahr wieder 
alle Angebote geben, die bereits fix 
verankert sind. Zusätzlich möchte ich 
mit euch gemeinsam neue Angebote 
und Ideen erarbeiten. Gestartet wird 
mit einer Erhebung, um besser auf 
einzelne Bereiche eingehen zu  kön-
nen. Ich freue mich auf ein produkti-
ves Jahr 2018. ■

Laufende Angebote und Informationen findet ihr im Intranet unter GeMit!



Stabsstellen 
bei autArK
Eine Stabsstelle – kurz Stab – ist eine Organisationseinheit, die durch 

Unterstützung einer Instanz zur Lösung bzw. Erledigung einer Aufgabe 
beiträgt. In der Praxis sind Angestellte im Stab also Helferinnen und Helfer, 
Umsetzerinnen und Umsetzer sowie Beraterinnen und Berater in Spezialfra-
gen, um Leitungen zu entlasten. Der Stab zählt somit zu den unterstützenden 
Stellen in einem Unternehmen.
Bei den Stabsstellen von autArK handelt es sich um spezialisierte Bereiche 
mit fundierten Detailkenntnissen im jeweiligen Fachgebiet, die der Unter-
stützung des Leitungsteams dienen.

10  Stabsstellen
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Barrierefreie Information und LL (Leicht Lesen) 
lic. phil. Sonja Renger-Wendegass

Barrierefreie Information 
und LL (Leicht Lesen)

Warum Leicht Lesen?

Es ist autArK ein Anliegen, dass alle 
Menschen selbstbestimmt leben kön-
nen. Dazu gehören auch barrierefreie 
Informationen. Nur wer Informatio-
nen versteht, kann selber Entschei-
dungen treffen und somit ein selbst-
bestimmtes Leben führen. 
Mit capito hat autArK einen Partner 
gefunden, der sich für eine inklusive 
Gesellschaft einsetzt. 

Eigene Stabsstelle

Seit Dezember 2016 gibt es bei autArK 
eine eigene Stabsstelle für barriere-
freie Information und Leicht Lesen. 
Um in dieser Funktion professionel-
le Arbeit leisten zu können, sind eine 
spezielle Ausbildung und ein spezielles 
Know-how nötig. Damit ist gewährleis-
tet, dass Informationen so aufbereitet 
sind, dass sie dem Qualitätsstandard 
von Leicht Lesen entsprechen. 

capito Kärnten-Osttirol 

autArK ist mit der Marke capito Kärn-
ten-Osttirol seit September 2014 
Partnerin im Netzwerk von capito,  

welches sich über Österreich, Deutsch-
land und die Schweiz erstreckt.
Alle capito-Partnerinnen und -Partner 
arbeiten nach denselben Kriterien. 
Die Einhaltung dieser Vorgehenswei-
se gewährleistet so eine Qualität bei 
den Produkten und Dienstleistungen, 
die bei allen Partnerinnen und Part-
nern gleichbleibend hoch ist. 
Der Qualitätsstandard von capito ist 
TÜV-zertifiziert.

Wie arbeitet capito? 

capito arbeitet mithilfe eines Kriteri-
enkatalogs, der sich mittlerweile aus 
über 17 Jahren Erfahrung, Wissen-
schaft und Forschung zusammensetzt 
und laufend ergänzt und überarbeitet 
wird. 
Standardmäßig gibt es eine Prüfgrup-
pe, die aus mindestens drei Personen 
aus der Zielgruppe besteht. Diese 
Prüfgruppe kontrolliert das Produkt 
und stellt dadurch sicher, dass die In-
formation auch „ankommt“.

Wer braucht LL?

23,8 Millionen Erwachsene in Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz 
haben Schwierigkeiten, Informatio-
nen zu lesen und zu verstehen. Lese-
schwierigkeiten beschränken sich also 
bei Weitem nicht nur auf Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. Auch Men-
schen mit niedrigem Bildungsniveau, 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
ältere Menschen oder auch Firmen 
und Ämter sind davon betroffen und 
profitieren von leicht verständlichen 
Texten. 
Leicht verständliche Informationen 
nützen also allen!

LL-Produkte bei autArK

capito Kärnten–Osttirol führt sowohl 
externe wie auch interne Aufträge 
aus. Dazu gehören beispielsweise 
Referate, Workshops, Printprodukte, 
Übersetzungen für Websites, barrie-
refreie PDFs fürs Internet oder auch 
barrierefreie Formulare. Barrierefrei 
bedeutet, dass neben der einfachen 
Sprache die PDFs technisch so auf-
bereitet sind, dass sie problemlos von 
einem Screenreader gelesen werden 
können. Somit sind die Texte auch für 
Menschen mit einer Sehbehinderung 
oder für blinde Menschen zugänglich. 
Damit soll gewährleistet werden, dass 
möglichst alle Menschen gleichbe-
rechtigt an der Gesellschaft teilhaben 
können. 

Deshalb ist es das Bestreben von 
autArK, nach und nach alle firmenin-
ternen Dokumente, Website usw. auf 
den Standard von capito zu bringen. 
Zudem werden die autArK-Mitarbei-
tenden dahingehend geschult, dass 
sie eine Sensibilität bezüglich barri-
erefreien Informationen entwickeln 
und diese in ihren beruflichen Alltag 
integrieren. ■



Fortbildung „clever-autArK“
Mag.a Cynthia Pesjak und Teilnehmende des clever-Workshops

Wir schreiben eine Reportage

2017 gab es erstmals einen Schreib- 
Workshop im clever- autArK Seminar- 
Programm. Daran haben acht Per-
sonen teilgenommen. An drei Vormitta-
gen wurde erarbeitet, was zu einer Re-
portage gehört, ein Thema ausgewählt, 
Hintergrund-Informationen recher-
chiert und miteinander formuliert und 
geschrieben. Hier ist das Ergebnis:

Berufliche Integration

Wir schreiben über das Thema berufli-
che Zukunfts-Pläne oder Zukunfts-Wün-
sche. Wir sind Beschäftigte in der An-
lehre oder der Fähigkeitsorientierten 
Beschäftigung in Kärnten bei autArK.

Im November besuchten wir ein cle-
ver-Seminar zum Thema Berichte 
schreiben. Am Anfang gab es eine kur-
ze Vorstellungsrunde. Danach lernten 
wir, wie man eine Reportage schreibt. 
Das Ziel war, zusammen eine Reporta-
ge zu schreiben. Wir einigten uns auf 
das Thema: „Berufliche Integration“, 
das heißt, „dass eine Person auf dem 
normalen Arbeitsmarkt arbeiten kann“.

In Österreich leben 8,8 Millionen Men-
schen, davon sind 1,34 Millionen Men-
schen mit Behinderungen. Es ist be-
kannt, dass „Arbeit ein Menschenrecht 
ist“. Das gilt für alle 8,8 Millionen Men-
schen in Österreich. Damit das Recht 
auf Arbeit umgesetzt wird, gibt es in 
Kärnten den Landes-Etappen-Plan. Da-
rin gibt es 14 Schritte, die zum Thema 
„Berufliche Integration“ gehören. Zum 
Beispiel soll die Berufs-Orientierung 
verbessert werden. Das bedeutet, dass 
es mehr Unterstützung geben soll beim 
Herausfinden, welche Arbeit zu uns 
passt.

Wir haben Kolleginnen und Kollegen 
zu ihren beruflichen Zukunfts-Plänen 
und Zukunfts-Wünschen befragt. Die 
Ergebnisse waren sehr unterschied-
lich.

Sie reichten von handwerklichen Be-
rufs-Wünschen bis zur Selbstständig-
keit. Von sieben befragten Personen 
hatte eine Person keine Vorstellung 
für ihre berufliche Zukunft: „Ich weiß 
es nicht, wie es in meiner beruflichen 
Zukunft weitergeht.“

Aber die meisten haben uns konkrete 
Berufs-Wünsche gesagt. So will Mar-
tin gerne Lagerarbeiter oder Maler 
werden. Marcel möchte Busfahrer, 
LKW-Fahrer oder Mechaniker werden. 
Und Dominik will Tischler, Zimmer-
mann, Mechaniker oder Maurer wer-
den. Denis möchte Koch werden. Und 
Franziska will Tierpflegerin, Kellnerin 
oder Kindergärtnerin werden. Viola 
will eine eigene Firma gründen.

Damit wir herausfinden, was wir 
schon können, was uns Freude macht 
und was wir noch lernen müssen, 
brauchen wir Möglichkeiten zum Aus-
probieren. Dazu brauchen wir erstens 
Unternehmen, die Praktikums-Plätze 
anbieten. Zweitens brauchen wir In-
formationen, wo es Praktikums-Plätze 
gibt. Und drittens brauchen wir eine 
Einrichtung, wie zum Beispiel autArK, 
die das Praktikum ermöglicht, und 
eine Assistenz, die uns begleitet.

Wenn uns zum Beispiel diese Möglich-
keiten geboten werden, kann es gelin-
gen, dass wir unsere Zukunfts-Pläne 
oder Zukunfts-Wünsche erreichen. ■
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Österreich hat am 30.3.2007 die 
UN-Behinderten-Rechts-Konvention 
unterschrieben. Das ist ein Vertrag 
und darin wird erklärt, welche 
Rechte Menschen mit Behinderun-
gen haben. Die Rechte in diesem 
Vertrag gelten seit dem 26.10.2008. 
Damit diese Rechte umgesetzt 
werden, gibt es in Kärnten den 
Landes-Etappen-Plan (LEP). Im 
LEP steht, was das Land Kärnten 
bis zum Jahr 2020 für Menschen 
mit Behinderung tun möchte.
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Facility-Management
Robert Haschey

Jahresrückblick aus der Sicht  
des Facility-Managements 

Arbeitssicherheit, Evaluierung, 
Wohnen, Hygiene, Umstruktu-

rierung, um ein paar Schlagworte zu 
nennen und den Bereich etwas einzu-
grenzen, den es auch dieses Jahr zu 
bewältigen galt.  Nachhaltigkeit, Qua-
litätsstandards und Umweltschutz 
sollten dabei aber trotzdem nicht aus 
dem Auge verloren werden.

Am Anfang jeden Jahres steht im Zuge 
der Evaluierung die Arbeitssicherheit 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Vordergrund. Dabei versu-
chen wir immer aufs Neue aus Details 
und den vergangenen Abläufen zu 
lernen und darauf zu reagieren. Ein 
Beispiel dazu ist die Umstrukturie-
rung der gesamten Hygieneprodukte, 
wobei wir durch die Reduzierung der 
Produktvielfalt eine Erleichterung für 

die Mitarbeitenden sowie einen bes-
seren Wirkungsgrad erzielen konn-
ten.  

Eine weitere Herausforderung stellte 
der Aufgabenbereich Umstrukturie-
rung der Büroräumlichkeiten in der 
Zentrale dar. Da ist es uns gelun-
gen, mit den zur Verfügung stehen-
den Räumlichkeiten sowie geringem 
 finanziellen und baulichen Aufwand 
eine optimalere Nutzung und eine 
Vereinfachung der Abläufe zu erzie-
len. 

Als einen weiteren großen Meilen-
stein kann man die „bedarfsorien-
tierte Wohnbegleitung“ Klagenfurt 
bezeichnen.
Hierbei hat sich wieder gezeigt, 
dass eine intensivere Planungsphase 

durchaus zielführend ist. Hier konn-
ten/durften wir erfolgreich drei be-
darfsorientierte Wohnungen im sozia-
len Wohnbau für neun Bewohnende 
bereitstellen.

Dass dies nur einen Ausschnitt der 
Anforderungen und Herausforderun-
gen darstellt, wird allen, die mit Faci-
lity-Management in Berührung kom-
men, bewusst sein. Es zeigt sich, dass 
die Facetten des Wirkungsbereiches 
enorm vielfältig gefächert sind.  Die 
ständigen Spannungsfelder aufgrund 
dieser Fülle von Anforderungen 
und Erwartungen sowie die zu erzie-
lenden Resultate fordern Kreativität, 
gemeinsames Handeln und Teamar-
beit, um diese meines Erachtens qua-
litativ hochwertigen Ergebnisse ent-
stehen zu lassen. Hier ein besonderes 
Dankeschön für die Zusammenarbeit 
und Unterstützung aller Mitarbeiten-
den für das vergangene Jahr und die 
tollen Ergebnisse für autArK. ■
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Stabsstelle Diversity
Mag.a Cynthia Pesjak

Diversity-Management bei autArK 

Diversity – Diversität – Heterogeni-
tät – Vielheit – Verschiedenartig-

keit – Vielfältigkeit – Vielfalt – Vielsei-
tigkeit.  

Je nach Kerngeschäft eines Betriebes 
sind die Vorstellungen über Diversi-
ty-Management sehr unterschiedlich. 
Die einzelnen Aspekte von Diversi-
ty sind so vielfältig wie der Begriff 
selbst. Sie erstrecken sich über 
persönliche, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche … Bereiche. Marilyn 
Loden und Judy B. Rosener haben 
diese Unterschiedlichkeiten in einer 
Grafik zusammengefasst, die die vier 
Ebenen von Diversity ähnlich den Jah-
resringen eines Baumes  darstellt: die 
„Persönlichkeit“, die „Innere Ebene“ 
(z.  B. Geschlecht, Fähigkeiten, Alter, 
Ethnie), die „Äußere Ebene“ (z.  B. 
Familienstand, Einkommen, Ausbil-
dung) und die „Organisationale Ebe-
ne“ (z. B. Arbeitsfeld, Funktion).
Eine zentrale Frage ist für Firmen 
in Bezug auf Diversity-Management:  
Wie können die unterschiedlichen 
Aspekte von Diversity am gewinn-
bringendsten – finanziell – genutzt 
werden? Als NPO ist für autArK ein 
finanzieller Nutzen kein Thema. 
„Ein zentrales Anliegen von autArK 
ist es, Potenziale zu fördern und zu 
nutzen.“ Dieses Anliegen  betrifft in 
erster Linie unsere Klientinnen und 
Klienten. Gemäß unserer Vision „Es 
ist normal, verschieden zu sein“ (R. 
v. Weizsäcker) kommt dieses Anlie-
gen aber auch allen Mitarbeitenden 
zugute. Ausgehend von der „Persön-
lichkeit“ jeder Mitarbeiterin und je-
des Mitarbeiters können sich alle mit 

ihren unterschiedlichen individuellen 
Fähigkeiten, Eigenschaften … in den 
eigenen Arbeitsbereich einbringen. 
Verschiedene Qualifikationen werden 
durch die individuellen Kompeten-
zen miteinander verbunden, was zu 
vielfältigen Handlungskompetenzen 
führt.
Diese Handlungskompetenzen nutzen 
in letzter Konsequenz wieder jeder 
Klientin und jedem Klienten, unab-
hängig in welchem Beratungs-Setting 
bei autArK sie oder er sich befindet. 
In weiterer Folge profitieren Betrie-
be, die durch  autArK beraten wer-
den, davon. Aus den unterschiedli-
chen „Persönlichkeiten“ zieht autArK 
auch als Organisation den Nutzen 
der Weiterentwicklung; sie lernt und 
baut so das betriebliche know how 
aus. Und last but not least wirkt die 
Weiterentwicklung von autArK wie-
der zurück zur Mitarbeiterin und zum 
Mitarbeiter. 
Mein Kollege Stefan Grauf-Sixt 
spricht in seinem Beitrag in diesem 
Jahresbericht vom „… Ich im Wir, 

verbunden durch den roten Faden“. 
Unter dem Fokus des Diversity-Ma-
nagements betrachtet ergibt sich für 
mich Folgendes: Der „rote Faden“ hat 
sehr unterschiedliche Wesen; näm-
lich die individuellen Kompetenzen, 
die die einzelnen Mitarbeitenden 
in ihr Arbeitsfeld einbringen. Diese 
Kompetenzen lassen sich für autArK 
auf einen Satz – den „roten Faden“ 
– zusammenfassen: „Es ist normal, 
verschieden zu sein.“ Dies hat Aus-
wirkungen auf die Haltung aller Be-
teiligten. Es geht also vom „Ich im 
Wir“ wieder zurück auf die einzelnen 
Mitarbeitenden und führt schließ-
lich zum Wir im Ich. Von da geht der 
„rote Faden“ wieder weiter und ist 
fortwährend in Bewegung, „panta 
rhei“ (Heraklit, altgr. – alles fließt). 
Alles fließt von der „Persönlichkeit“ 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über die „Organisationale Ebene“ hin 
zur „Persönlichkeit“ der Klientinnen 
und Klienten und zur „Persönlichkeit“ 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zurück. Dies gilt es im Überblick zu 
behalten, hier und da zu lenken und 
nach der Vision von autArK auszu-
richten.
Dabei müssen Klientinnen und Klien-
ten im Fokus bleiben! ■



Qualitätsmanagement
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg

Qualität ist …

So vielfältig die einzelnen Aussa-
gen und Zitate über Qualität sind, 

so vielfältig ist das Thema selbst bzw. 
die Umsetzung in der täglichen Ar-
beit. Vielfältig sind die Menschen, für 
die und mit denen wir arbeiten, und 
vielfältig ist auch unser Umfeld und 
unsere Gesellschaft. Vielfältig sind 

dementsprechend auch die Dienst-
leistungen, Themen, Bereiche und 
Projekte, mit denen wir uns tagtäglich 
befassen. Daher ist es auch kein Quali-
tätszufall, dass sich das Thema Vielfalt 
als einer unserer Werte in unserem 
Leitbild wiederfindet. „Wir leben die 
Vielfalt und achten die Individualität.“ 

Auch ist es kein Zufall, dass autArK 
in all seinen Bereichen qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen er-
bringt, denn alles, was wir tun, hat 
System. Die Aufgabe des Qualitäts-
managements ist es, diese Vielfältig-
keit aus den einzelnen Bereichen zu-
sammenzuführen, Gemeinsamkeiten 
aufzuzeigen, Unterstützungen und 
Erleichterungen zu bieten, um Wei-
terentwicklungen zu ermöglichen. Je-
doch immer unter Berücksichtigung 
der Individualität der einzelnen Fach-
bereiche. Wir setzen gültige Qualitäts-
standards nach EFQM* erfolgreich 
um und dass wir uns dabei auf dem 
richtigen Weg befinden hat uns die 

neuerliche Verleihung des Sozialgü-
tesiegels bestätigt.  Es gibt viele ver-
schiedene Methoden und Werkzeuge, 
mit denen im Qualitätsmanagement 
gearbeitet wird, und manchmal wer-
den sie mehr und manchmal weniger 
wahrgenommen. Jedoch gibt uns der 
Erfolg recht und wir möchten unseren 
eingeschlagenen Weg beibehalten. 
Ich freue mich auf die zukünftigen 
Herausforderungen und möchte mit 
einem Zitat abschließen, welches sich 
aus meinen Erfahrungen im Qualitäts-
management als eine Art persönlicher 
Leitsatz entwickelt hat:
Der größte Feind der Qualität ist die Eile.
 (Henry Ford) ■
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Qualität ist der Eintritt des 
Erwarteten unter dem Aspekt 
des Machbaren im Zeichen der 
Menschlichkeit.

 (Edgar Hoffmann)... nie zu Ende 
... eine positive persönliche Einstellung  

    zu ständiger Verbesserung 
... Freude am Besserwerden

(Katleen Johne)

*Das EFQM-Modell ist ein QM-System des 
Total-Quality-Management und wurde 1988 von 
der European Foundation for Quality Manage-
ment entwickelt.

… in Anlehnung an die Mathematik: 
… die kleinste gemeinsame Basis 
… der größte gemeinsame Nutzen

(August Aukenthaler)

… die Summe von gelebter Erfahrung mit Weisheit.

(Dr. Günther Schreiber)



Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Bernhard Wappis

20 Jahre autArK – 20 Jahre Vielfalt

Das Jahr 2017 stand ganz im Zei-
chen zahlreicher Veranstaltungen 

anlässlich „20 Jahre autArK“.

autArK ist als kleines Pilotprojekt 
(EU-Projekt) im Bereich der berufli-
chen Integration entstanden. Die Zie-
le waren unter anderem: Menschen 
mit Behinderungen am Übergang 
Schule – Beruf an institutionellen An-
geboten vorbeizuführen. Damit sollte 
der allgemeine Arbeitsmarkt für als 
unvermittelbar geltende Menschen 
durchlässiger gemacht werden.

Inzwischen kann auf zwei Jahrzehnte 
erfolgreiche Entwicklung unterschied-
licher Dienstleistungen für Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder Be-
hinderungen zurückgeblickt werden.

Diese positive Bilanz wurde zum An-
lass genommen, gebührend zu feiern.

Zusätzlich gab es im Mai den ersten 
„Zero Project Unternehmensdialog“. 
Thema der im Messe-Centrum Kla-
genfurt stattfindenden Veranstaltung: 
„MehrWert durch Vielfalt – Menschen 
mit Behinderungen als Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.“
Mit rund 90 Teilnehmenden blicken 
autArK und die Essl Foundation (Initi-
ator des Zero Project Unternehmens-
dialogs) auf einen sehr erfolgreichen 
Unternehmensevent zurück.

Im Folgenden finden sie einige Im-
pressionen zum „Jubiläumsjahr 2017“. 
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Auf diesem Wege darf ich mich bei 
allen, die am Gelingen des Jubiläums-
jahrs 2017 mitgewirkt haben, sehr 
herzlich bedanken und freue mich 
schon auf die Zusammenarbeit und 
spannende Projekte im Jahr 2018. ■

„autArK & Sonnentor 

Jubiläums teeaktion“ – Motto: 

„Tee kaufen und Gutes tun“
Fachkonferenz: „War es gestern, vorgestern oder im vierten Stock?“ Berufliche Integration von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf im Wandel der Zeit, 23. März, Stift St. Georgen/Längsee

Zero Project 

Unternehmens dialog: 

„MehrWert durch Vielfalt – 

Menschen mit Behinderun-

gen als Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter“, 11. Mai, 

Messe-Centrum Klagenfurt

Fotoausstellung 

„20 Jahre autArK – 

Es ist normal, 

 verschieden zu 

sein“, 30. Novem-

ber, autArK-Zentrale 

Klagenfurt

Festakt: „20 Jahre autArK“,  24. März, Stift St. Georgen/Längsee

Matinee, Auftakt zu 20 Jahre autArK, 21. Januar, Lakeside Spitz Klagenfurt
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Stabsstelle Personal
Verena Daniel

Nachhaltige  
Entwicklungsperspektiven

Gerade im Wandel der Zeit ist es 
wichtig, sich dem eigenen Ur-

sprung und den Grundlagen seines 
Tuns bewusst zu sein. Gleichermaßen 
hat die Vision einer nachhaltigen Ent-
wicklung und der damit verbundenen 
steigenden Veränderungsanforderun-
gen an Bedeutung zugenommen. So 
ergeben sich im Personalwesen als 
Stabsstelle eine Vielzahl an unterstüt-
zenden Aufgaben zur Umsetzung von 
Unternehmenszielen.

Was bedeutet das im Alltag?

Gelebt ergibt sich eine Dreiereinheit 
aus ENTWICKLUNG, NACHHALTIG-
KEIT & PERSPEKTIVEN.

ENTWICKLUNG

Zuvorderst bestand die Entwicklung 
rückblickend auf das Jahr 2017 aus 
der Schaffung eines autArK-internen 
Weiterbildungsangebotes. Bildung 
ist eines der wichtigsten Werkzeuge 
im täglichen Leben. Resultierend aus 
dem Bedürfnis heraus, die Mitarbei-
tenden bei ihren täglichen Heraus-
forderungen im beruflichen Alltag 
bestmöglich zu unterstützen, ist ein 
vielfältiges und bedarfsorientiertes 
Fortbildungsprogramm zu aktuellen 
Themen entstanden.
Ein unkomplizierter und sinnvoller 
Nutzen für die Mitarbeitenden ergibt 
sich aus den Möglichkeiten, die Fort-
bildungen im Rahmen der Ressour-
cen- und Budgetverfügbarkeit kos-
tenlos sowie innerhalb der Arbeitszeit 
absolvieren zu können.

NACHHALTIGKEIT

Wir sind stetig darum bemüht, Aus-
schau nach Angeboten zur Förderung 
und Unterstützung hinsichtlich indi-
vidueller Bedürfnisse unserer Mitar-
beitenden zu halten. Genannt werden 
können hier die Möglichkeiten von 
Bildungskarenz und Pflegekarenz, 
Auszeiten wie unbezahlte Urlaube, 
Wiedereingliederungsteilzeit bei 
Krankheit sowie Angebote der Alter-
steilzeit.
Durch ein aktives Investieren in die An-
liegen der Mitarbeitenden wird eine 
Win-win-Situation geschaffen, was 
gleichzeitig die Erreichung der Nach-
haltigkeit des Unternehmens bedeutet. 
Ein Unternehmen ist nur so gut wie 
seine Mitarbeitenden!

PERSPEKTIVEN

Die Perspektive auf Personalgewin-
nung in Verbindung mit beruflichen 
Veränderungsmöglichkeiten von be-
stehenden Mitarbeitenden wurde ge-
rade rückblickend auf das letzte Jahr 
erfolgreich gelebt.
Auf Veränderungswünsche wurde 
insoweit eingegangen, dass autArK  
94 % der offenen Stellen, für die sich 
Kolleginnen und Kollegen beworben 
haben, intern vergeben hat. Aus 
diesem wertschätzenden Mitei-
nander ergeben sich automa-
tisch Vorteile wie: Kosten- und 
Zeitersparnis beim Recruiting, 
kürzere Einarbeitungszeiten so-
wie eine Steigerung hinsichtlich der 
allgemeinen Zufriedenheit. 
Doch auch vor neuen Perspektiven 
verschließen wir uns nicht. 

Hinsichtlich der Gewinnung gut aus-
gebildeter neuer Mitarbeitender 
wurde im Jahr 2017 in Bezug auf En-
gagement, Ressourcen und Zeit nach-
haltig investiert. Ein umfangreiches 
Angebot an Praktikumsplätzen gehört 
daher zum Alltag bei autArK.
Zusammenfassend bedeutet demzu-
folge Entwicklung, zwischen den auf 
den ersten Blick oftmals gegensätz-
lich erscheinenden Positionen von 
Angeboten des Unternehmens sowie 
den Anforderungen von Mitarbeiten-
den die Balance zu halten.
In diesem Sinne möchte ich mich als 
Vertreterin der Stabsstelle Personal 
bei allen bedanken und schließe mit 
den Worten des Schriftstellers  Kafka: 
„Wege entstehen dadurch, dass 
wir sie  gehen.“ ■
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Pflegedienstleitung
Kerstin Tributsch, BA

Zusammenarbeit bei autArK

In der Mitte des letzten Jahres hat 
es in der Position der Pflegedienst-

leitung eine Neubesetzung gegeben. 
Frau Pichler Corinna hat sich in die 
Babypause verabschiedet und da-
durch wurde mir die Chance zuteil, 
als Pflegedienstleitung die Bereiche 
Wohnen und Arbeit, Qualifizierung 
und Beschäftigung in pflegerelevan-
ten Themen zu unterstützen. Um die 
hohe Arbeitsqualität bei autArK wei-
terhin zu gewährleisten beziehungs-
weise stetig zu verbessern, zählt es 
zu meinem Aufgabenbereich, Fort-
bildungen und Schulungen zu den 
unterschiedlichsten pflegerischen 
Themen abzuhalten. In der zweiten 
Jahreshälfte 2017 wurden die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, wel-
che in den Bereichen Wohnen sowie 
Arbeit, Qualifizierung und Beschäf-
tigung bei autArK tätig sind, zu den 
Themen Medikamentenmanagement 
und Personal- und Händehygiene ge-
schult. 

Schulungen sichern Qualität

Im Umgang mit Arzneimitteln ist 
es wichtig, dass sich die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bewusst 
sind, dass sie eine große Verant-
wortung übernehmen. Um Sicher-
heit zu gewährleisten, wurden in 
der Fortbildung die Grundlagen des 
Medikamentenmanagements bei 
autArK wiederholt und in den jewei-
ligen Standorten besprochen. Auf die 
rechtlichen Aspekte wurde ebenso 
ein Augenmerk gelegt. Die gesetz-
lichen Bestimmungen, welche aus 
dem Gesundheits-und Krankenpfle-
gegesetz resultieren, wurden in den 
interdisziplinären Teams besprochen. 
Bei der Unterstützung der Medika-
mentenausgabe werden ausschließ-
lich ärztlich angeordnete Arzneimittel 
ausgehändigt. Dies ist positiv zu be-
werten –  dadurch wird den Klientin-
nen und Klienten, aber auch deren 
Angehörigen Sicherheit geboten. 
Die Personal- und Händehygieneschu-
lung verfolgt das Ziel, die Gesundheit 
bei Klientinnen und Klienten, aber 
auch bei den Assistenzpersonen zu 
erhalten und der Entstehung und 
Verbreitung von Krankheiten ent-
gegenzuwirken. Zu den wichtigsten 
Elementen der Händehygiene gehö-
ren die Händedesinfektion, das Hän-
dewaschen und die Hautpflege der 
Hände. Händehygiene ist einfach, 
effektiv und dauert weniger als eine 
Minute. Dank der guten Zusammen-
arbeit wissen die Mitarbeitenden bei 
autArK, wann Händehygiene erfolgen 
soll, warum diese so wichtig ist und 
wie diese korrekt durchgeführt wird.

Pflegeprozess 

Um eine hohe Qualität in der Ver-
sorgung gewährleisten zu können, 
muss Pflege als durchdachter Pro-
zess gesehen werden, der an keiner 
Stelle endet. Der Pflegeprozess wird 
individuell für jede Klientin und jeden 
Klienten bei autArK durchgeführt, 
um Unterstützungsbedarf zu erken-
nen, vorhandene Ressourcen zu nut-
zen und pflegerische Interventionen 
zielgerichtet einzusetzen. Die Klien-
tinnen und Klienten werden dabei 
unterstützt, die Selbstständigkeit zu 
erhalten oder zu verbessern. Der ge-
samte Pflegeprozess wird in regelmä-
ßigen Abständen evaluiert und an die 
Bedürfnisse unserer Klientinnen und 
Klienten angepasst. Im Alltag werden 
die geplanten Maßnahmen von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
durchgeführt. Die interdisziplinären 
Teams verfolgen ein gemeinsames 
Ziel: bestmögliche Betreuung der  
Klientinnen und Klienten bei autArK.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
meinen Kolleginnen und Kollegen für 
ihr Engagement und die wertschät-
zende Zusammenarbeit. ■

Mit dem Leben ist  
es wie mit einem  
Theaterstück,  
es kommt nicht  
darauf an,  
wie lange es ist,  
sondern wie bunt.
 (Lucius Annaeus Seneca)
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Projektmanagement
Mag.a Michaela Kuchernig

„Projektmanagement“ –  
ein Schritt in die Zukunft

Schon im Leitbild von autArK ist 
von laufender Weiterentwicklung 

und Zukunftsplanung die Rede und 
auch in der „Nachhaltigkeitsstrate-
gie autArK 2022“ finden sich Punkte 
wie „Raum und Zeit für neue Ideen“ 
oder „situationsbedingtes Anpassen 
von Organisationsstrukturen“. In die-
sem Sinne war es eine logische Fol-
ge, dass die Stabsstelle „Projektma-
nagement“ im Jahr 2015 geschaffen  
wurde.

Die Position „Projektmanagement“ 
dient als Unterstützung für die Ge-
schäftsführung und die einzelnen 
Fachbereichsleitungen und ist eine 
Ressource, um
•  neue Ideen zu entwickeln und auf 

Papier zu bringen
•  an Calls, Ausschreibungen und 

Wettbewerben teilzunehmen
•  bestehende Konzepte weiterzuent-

wickeln und/oder neue zu erstellen

Wichtig für die bereits genannten 
Aufgaben ist es, die Kompetenzen 
und die geplante zukünftige Ausrich-
tung von autArK als Organisation zu 
kennen. Dies im Kontext mit aktuel-
len gesellschaftlichen Entwicklungen 
und jenen im Sozialbereich. 

Dieser Einsatz lohnt sich, denn in 
den letzten Jahren gab es zahlreiche 
erfolgreiche Teilnahmen an diversen 
Calls, Ausschreibungen und Wettbe-
werben.

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass 
auch 2018 weitere interessante Her-
ausforderungen warten. Es ist schön, 
Teil des autArK-Teams zu sein, und 
ich empfinde meine Aufgabe als 
sehr spannend, herausfordernd und 
abwechslungsreich. Ich freue mich 
schon darauf, im Jahresbericht 2018 
über viele neue innovative Ansätze 
und Projekte sowie über erfolgreiche 
Einreichungen berichten zu können. ■

Der eine  wartet, 
dass die Zeit  
sich wandelt,  
der andere packt 
sie kräftig an  
und handelt.
 (Dante Alighiere [1265–1321],  

italienischer Dichter)
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Arbeit,  Qualifizierung  
und  Beschäftigung (AQB)
Im Fachbereich „Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung“ haben Menschen mit Behinderungen die Mög-

lichkeit, einer Beschäftigung nachzugehen, welche ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen ent-
spricht. Alle Angebote zeichnen sich durch ihre firmenähnliche Struktur und marktorientierte Schwerpunk-
te aus. Trotz der Orientierung an der Arbeitswelt richten sich die Projekte vorrangig nach den Interessen 
der Menschen mit Behinderungen und versuchen auf deren persönliche Bedürfnisse näher einzugehen. 
Individuelle Begleitung, auch bei erhöhtem Assistenz- und Förderbedarf, ist dabei selbstverständlich. 
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Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung (AQB)
Daniela Maier, Bakk. phil., Fachbereichsleitung

Stabilität erhalten, Qualität 
 steigern und Entwicklung fördern 

Die Standorte des AQB-Bereiches 
können auf ein vielfältiges, er-

folgreiches und herausforderndes 
Arbeitsjahr zurückblicken. Jeder ein-
zelne Standort für sich ist mit seiner 
Struktur und Organisation mit einem 
Unternehmen vergleichbar, wo Berei-
che gut besetzt und organisiert, die 
Abläufe klar und die Ziele definiert 
sein müssen. Hinzu kommt die Beglei-
tung und Assistenz von Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder Behinde-
rungen, die unsere Arbeit so bunt und 
abwechslungsreich macht, aber auch 
Herausforderungen bietet.

All diese Komponenten sollen gut, wie 
ein „Zahnrad“, ineinandergehen. Gut 
vorstellbar, dass das „Werk“ manch-
mal reibungslos und manchmal ver-
zögert läuft, an manchen Tagen kann 
es stocken und dann läuft es wieder 
einwandfrei. Durch das Hinsehen, das 
Aufmerksamkeitschenken und den 
Austausch zur Lösungsorientierung 
sind Veränderungen und Feinschliffe 
möglich, die zu einer Verbesserung 
der Qualität beitragen. Wichtig dabei 
sind individuelle Lösungen und Er-
weiterungen von Möglichkeiten und 
Handlungsspielräumen unter Berück-
sichtigung der gegebenen Rahmenbe-
dingungen.

Ein weiteres Merkmal des Bereiches 
ist die kontinuierliche und qualitati-
ve Weiterentwicklung, um Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder Be-
hinderungen eine entsprechende 
Qualifizierung und Beschäftigung zu 
bieten und um damit ihre Chancen 
an der Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben sowie auch am Arbeitsmarkt 
zu erhöhen. Nach wie vor darf nicht 
vergessen werden, dass dies für einen 
Großteil der Gesellschaft noch immer 
keine Selbstverständlichkeit ist.

Fähigkeiten und Interessen 
stehen im Vordergrund

Im AQB-Bereich werden realistische, 
wirtschaftsnahe Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsfelder geboten, die 
sich aufgrund der Fähigkeiten und 
Interessen der jeweiligen Personen 
ergeben. Im Frühjahr 2018 können 
wir einen weiteren Qualifizierungsbe-
reich in unserem neuen Stadtgarten 
& Hofladen anbieten.

Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt wird 
ein steigender wirtschaftlicher Druck 
für Unternehmen deutlich, was auf 
jede einzelne Mitarbeiterin und jeden 
einzelnen Mitarbeiter mögliche Aus-
wirkungen haben kann. Es scheint, 
als werde die Zeit immer knapper und 
die Anforderungen immer höher. Jeder 
Mensch mit Benachteiligungen und/
oder Behinderungen sollte auch nach 
einer Arbeit, Qualifizierung oder Be-
schäftigung in einem geschützten Rah-
men weiterführend eingesetzt werden 
können, wo die eigenen Fähigkeiten 
und Stärken liegen, um somit die Mög-
lichkeit zu haben, einen Beitrag zum 
Benefit aller leisten zu können.

Arbeiten an  
realistischen Zielen

In allem positiven Bemühen und  
dem Wunsch der gesellschaftlichen 

Inklusion ist auch auf die „derzeitige“ 
Machbarkeit (= Realität) Rücksicht zu 
nehmen. Dadurch können Menschen 
mit und ohne Benachteiligungen und/
oder Behinderungen gemeinsam re-
alistische Ziele erarbeiten, welche in 
weiterer Folge auch erreicht werden 
können.

Das neue Pilotprojekt „Arbeit statt 
 Taschengeld“, eine weitere Möglich-
keit zur Weiterentwicklung von Inte-
gration und Inklusion, bietet Men-
schen mit Benachteiligungen und/
oder Behinderungen aus der Fähig-
keitsorientierten Beschäftigung eine 
Anstellung mit stundenweiser Be-
schäftigung in der freien Wirtschaft. ■

Fachbereichsleitung
Daniela Maier, Bakk. phil. 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/5972631025 
Mobil: 0676/3356533 
Fax: 0463/5972634063 
EMail: d.maier@autark.co.at
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autArKademie
autArKademie

Raunacherweg 4 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/29080 
Fax: 04214/290804350 
Mobil: 0676/7934617

Das Team

Standortleitung
Mag.a Maria Elisabeth Fritz 
EMail: m.fritz@autark.co.at 
Tel.: 04214/290801359 
Mobil: 0676/7934617

Mitarbeiter
• Nico Sowa
• Christoph Zottler

Assistentinnen und Assistenten
• Klaudia Alberer
• Bianca Amschl
• Christian Bachler
• Jennifer Hammer, BA
• Katharina Hinteregger
• Elisabeth Hoi
• Josefine Krenn
• Joachim Lueder
• Manuela Mori
• Julia Moser, BA
• Bettina Petrasko
• Johannes Pirker
• Cornelia Postrzin
• Sabine Rabitsch
• Michaela Schaffer
• Maria SchrammelMickl
• Mag.a Silke Sneditz
• Renate Tröbacher, BA
• Manuela Wenghofer

Standortsprecherinnen  
und Standortsprecher
• Hermann Gäbler 
•  Jaqueline Mauthner
•  Martin Ogris
•  Andreas Petutschnig
•  Christina Sturm
•  Werner Wastian 

EMail:  
sos.autarkademie@autark.co.at

Weiterentwicklung ist ein zutiefst 
menschliches Bedürfnis. Diese 

zu ermöglichen ist unsere Aufgabe, 
uns als Betrieb weiterzuentwickeln 
unsere Ambition. Interessant ist der 
Zugang, dass es dazu eben Schwie-
rigkeiten und Brüche bedarf, durch 
die Erkenntnis bzw. Entwicklung erst 
möglich wird. 
Ein Blick zurück bleibt an einigen 
größeren Aufgaben hängen, die ohne 
ständige Entwicklung nicht machbar 
gewesen wären. Nicht zu vergessen 
die tägliche Routine, die sich zu ei-
nem soliden Fundament für Zusatz-
aufgaben entwickelt hat. 
Der rote Faden 2017 war für uns zwei-
fellos das Geschehen um das 20-jäh-
rige Jubiläum von autArK. Durch 
Produkte und Dekorationen, durch 
Desserts, die dazu einluden, die Zahl 
20 aus Schokolade oder Marzipan zu 
verinnerlichen, war dieses Ereignis 

für die autArKademie und ihre Gäste 
ständig präsent.
Zur Feier konnten wir mit einer be-
sonderen Geburtstagstorte beitragen. 
Die Zutaten des meterlangen Gebäcks 
waren neben bekannten Ingredienzen 
viel Tüftelei, Kreativität und Geschick 
des Teams. Arbeitsmaterialien und 
Behelfe, die es für ein solches Vor-
haben im Handel nicht gibt, wurden 
einfach selbst gefertigt. Gut aufge-
stellt war die Torte auf einer massiven 
Spiegelplatte, die der Bereich Mobile 
Dienstleistungen extra dafür angefer-
tigt hat. 
Zeitgleich sind 40 Torten für die Eh-
rengäste vorbereitet und im Kreativ-
atelier schön verpackt worden.
Mein Dank, meine Anerkennung gilt 
dem gesamten Team – nicht nur für 
die guten Resultate, sondern vor al-
lem für die Bereitschaft, sich bestän-
dig weiterzuentwickeln. ■

Mag.a Maria E. Fritz, Standortleitung

2017 – ein   
dankbarer Rückblick

There is a crack, a crack in everything. 
That’s how the light gets in.
 (L. Cohen)
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Tag der offenen Tür
O Unser Tag der offenen Tür fand am 
24.11.2017 statt. Wir produzierten 
dafür viele Tonstücke, wie zum Bei-
spiel Sterne, Girlanden, Herzen und 
Engel … Schon Anfang September 
ging die Arbeit für uns los. Von da an 
haben wir jeden Tag Tonstücke aus 
dem Ofen geräumt und ihn gleich 
wieder eingeräumt. Wir haben die 
Tonstücke in unterschiedlichen Far-
ben glasiert. Dann wurden sie mit 

Bast, Bändern und Drähten fertig-
gestellt. Auf jedes Tonstück wurden 
von uns Preisetiketten geklebt, damit 
die Kunden wissen, wie viel die Ton-
stücke kosten. Wir haben sehr viel 
Arbeit und Geduld in die Tonstücke 
gesteckt. Viele Kundinnen und Kun-
den freuen sich jedes Jahr über die 
vielen Tonprodukte und kaufen sie 
gerne. ■

(Bericht von Helene Krall)

Auftrag  Weihnachtsgeschenke
W Wir haben 150 Stück Tassen von 
der Firma Webwerk bekommen. 
Diese haben wir ausgepackt und 
am Tisch aufgestellt. Anschließend 
haben wir Zellophansackerl in die 
Tassen gegeben. Jedes Zellophansa-
ckerl haben wir mit zwölf Stück un-
terschiedlichen Keksen befüllt. Gel-

be Bänder wurden in der richtigen 
Länge zugeschnitten, die Sackerl 
wurden mit den Bändern umwickelt 
und mit einer Masche verschlossen. 
Am Boden der Zellophansackerl 
wurde das autArK-Logo aufgeklebt. 
Die fertigen Tassen wurden wieder 
in den Karton verpackt und von der 

Firma abgeholt. Wir haben insge-
samt 15  kg Kekse verpackt – dies 
entspricht 1.800 Stück Keksen. Die 
Arbeit machte Spaß und war sehr in-
teressant. ■

(Bericht von Eva Maria Kaltenegger 
und Silke Wieland)

Jubiläumstorte
R autArK feierte 20-jähriges Jubilä-
um. Zu den Festakten steuerte die 
Küche der autArKademie die Fest-
tagstorten, Kuchen und weitere Le-
ckereien bei. Für die Klientinnen und 
Klienten bedeutete dies eine große 
Herausforderung. Das Herzstück 
war sicher die große Torte für die 
Fachkonferenz im Stift St. Georgen 
am Längsee. Diese Torte war einen 
Meter lang und 50 cm breit.

Denis Adlaßnig hat mitgearbeitet 
und berichtet von der Aufgabe:
„Das Backen der vielen Sachertorten 
hat mir Spaß gemacht. Ich lernte da-
bei ordentlich, sauber und genau zu 
arbeiten. Ich kann jetzt die Sacher-
torte ganz alleine machen.“ ■ 

(Bericht von Team Küche)
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Martin Ogris, Standortsprecher (Stellvertretung)

Bericht des Standortsprechers
2017 haben wir uns mit vielen besonderen Aufgaben beschäftigt.
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie die Assistenz uns helfen kann, 
wenn uns Fehler beim Schreiben von Berichten passieren. 
Wir haben eine Spende bekommen. Gemeinsam mit der Standortlei-
tung und den Assistentinnen und Assistenten haben wir geplant, was 
wir davon kaufen werden. Einstimmig waren wir für eine neue Kamera. 
Wir haben unseren Kolleginnen und Kollegen von der Unterschriften-
aktion zum Thema berufliche Integration erzählt. Es wurde zweimal 
im Jahr das Trinkgeld ausgeteilt. Wir machten eine Umfrage zu den 
SOS-Wahlen. Wir wählen jetzt nur mehr alle zwei Jahre. Auf der Weih-
nachtsfeier haben wir dem Team von unserem Arbeitsjahr erzählt. ■

Fachexkursion Abfallwirtschaft
O Am  25. September 2017 besuch-
te das Kreativbüro der autArKade-
mie Brückl die Abfallwirtschaft der 
Gemeinde St. Veit an der Glan. Wir 
hatten dabei die Gelegenheit, die 
Abfallwirtschaft und deren Abläufe 
mittels PowerPoint-Präsentation ken-
nenzulernen. Anschließend fuhren 
wir zur Mülldeponie und wir hatten 
dort eine sehr informative Führung. 
Uns wurden die einzelnen Schritte 

der Entsorgung und Mülltrennung  
erklärt und an praktischen Beispie-
len gezeigt. Die dazu nötigen Gerä-
te wurden uns auch vorgestellt. Das 
war ein sehr spannendes Erlebnis. 
Beim anschließenden Mittagessen 
im Stift St. Georgen am Längsee 
sprachen wir noch ausgiebig über 
das erworbene Wissen. ■

(Bericht von Florian Paulik)

Best of Cocktailworkshop
W Der Cocktail-Workshop fand am 
5. Oktober 2017 in der autArKademie 
in Brückl statt. Unser Team bestand 
aus einer Referentin, einem Referenten 
und drei Koreferentinnen. Unsere Auf-
gabe war es, den Teilnehmenden vorzu-
zeigen, wie Cocktails gemacht werden. 

Wir hatten drei verschiedene Cocktails 
(autArKy, Maria Wörth, Caribbean) mit 
unterschiedlichen Garnituren gemacht 
und vorgezeigt – jeder Cocktail hat an-
ders geschmeckt und war sehr lecker. 
Zum Ende des Workshops durften wir 
und die Teilnehmenden auch frei mi-

xen und eigene Kreationen gestalten. 
Es war ein tolles, spannendes, neues 
Erlebnis für uns und unsere Gäste, 
alle haben mitgemacht und waren mit 
Freude und Begeisterung dabei. ■

(Bericht von Viola Reuther, Jaqueline 
Mauthner und Franziska Tischler)
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autArK & Eicher
autArK & Eicher

Florianiweg 4 
9361 St. Salvator 
Tel.: 04268/50350

Das Team

Standortleitung
Leopold Siegl 
EMail: l.siegl@autark.co.at 
Tel.: 04268/503501320 
Mobil: 0676/4020916

Assistentinnen und Assistenten
• August Biber
• Armin Fötschl
• Mag.a Rosemarie KlavzerWiedernig
• Martin Linder
• Sabrina Stampfer, BA MA

Standortsprecher
•  Jan Kogler
• Rene Krassnitzer
•  Alexander Spendier 

EMail: sos.stsalvator@autark.co.at

Jeder zeitliche Abschnitt bringt Ver-
änderungen mit sich. Überall fin-

den Weiterentwicklungen statt. Wenn 
jemand auch an seinem Zustand fest-
halten will, so verändert sich doch 
sein Umfeld.
Rückblicke und Reflexionen sind 
wichtige Aspekte beim Arbeiten. 
Da raus dann zu versuchen seine 
Entwicklung aktiv zu gestalten ist 
lohnenswert – nicht zu warten, bis an-
dere mich verändern, sondern mich 
selbst zu ändern und entsprechende 
Ziele zu setzen bzw. Teilziele neu zu 
definieren.
Eines unserer Ziele von Beginn an ist, 
möglichst normale und reelle Arbeits-
situationen zu schaffen. Im vergange-
nen Jahr haben wir speziell  versucht, 
Strukturen und Rahmenbedingungen 
so zu verändern und festzulegen, dass 
alle ihren Fähigkeiten entsprechend 
besser arbeiten können. Die Eintei-

lung in gleichbleibende Arbeitsteams 
hat zu einer höheren persönlichen 
Stabilität geführt. Bestimmte Abläufe 
festzulegen und beizubehalten mach-
te es möglich, dass viele Arbeitsauf-
gaben konzentrierter und mit mehr 
Ausdauer ausgeführt wurden.
Auf die Veränderungen angesprochen 
äußern sich alle sehr positiv: „Das Ar-
beiten ist leichter geworden und es 
macht mir mehr Freude; ich bin mo-
tivierter; ich kenne mich jetzt besser 
aus; das Ergebnis ist schöner gewor-
den ….“ – um nur einige zu nennen.
Natürlich werden wir nicht stehen 
bleiben, sondern auch in diesem Jahr 
versuchen, mit den Erfahrungen der 
Vergangenheit die Zukunft so zu ge-
stalten, dass alle gerne arbeiten. Wir 
möchten weiterhin mit unserem Han-
deln Veränderungen schaffen und 
nicht warten, dass andere es für uns 
tun. ■

Leopold Siegl, Standortleitung

Aktiv an der 
Zukunft arbeiten
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Unsere Kooperation
O Als Arbeitsinsel ist die Zusammen-
arbeit mit der Tischlerei Eicher für 
uns sehr wichtig. Natürlich bestehen 
auch Unterschiede an Voraussetzun-
gen und Zielen zwischen unseren Be-
trieben. Die Tischlerei Eicher ist ein 
Wirtschaftsbetrieb, autArK ist ein So-
zialbetrieb. Diese Unterschiede nicht 
als Problem, sondern als Herausfor-
derung zu sehen, benötigt Kreativität 

und Innovation. Daraus können gute 
Ideen entstehen.
Besonders für Menschen mit Benach-
teiligungen und/oder Behinderungen, 
welche am ersten Arbeitsmarkt keine 
Anstellung finden, versuchen wir in-
dividuelle Möglichkeiten zu schaffen 
und anzubieten. ■

(Bericht von Team autArK & Eicher)

Präsent in unserer Region
Wie auch schon in den letzten Jahren 
haben wir – neben anderen Anbietern 
aus der Region – auch 2017 am Os-
termarkt und an der Dorfweihnacht 
in St. Salvator teilgenommen. Diese 
finden immer im Rahmen des Bau-
ernmarktes beim Landhotel Seppen-
bauer statt.

Die Vorbereitungen haben jeweils 
schon einige Monate zuvor begonnen. 
In dieser Zeit werden unterschied-
lichste Produkte, vorwiegend aus 
Holz, hergestellt. Wir möchten dabei 
einzigartige Produkte anbieten, aber 
zugleich auch zeigen, was Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder Be-

hinderungen produzieren können.
In diesem Jahr sind unsere Produk-
te bei den vielen Besucherinnen und 
Besuchern gut angekommen. Wir 
freuen uns über die  Möglichkeit, an 
Veranstaltungen in der Region teil-
nehmen zu können. ■ 
(Bericht von Sabrina Stampfer)

Schwerer Abschied 
R Im Herbst haben wir uns von unse-
rem Mitarbeiter und Kollegen August 
Biber („Gustl“) verabschiedet, der in 
den wohlverdienten Ruhestand ge-
gangen ist.
Gustl war sehr hilfsbereit und beliebt. 
Er hat mit seinen Ideen regelmäßig 
„frischen Wind“ in die Werkstätte 
gebracht. Auch fachlich war Gustl 
sehr kompetent und so konnte das 
Werkstätten-Team sehr viel von ihm 
lernen. Besonders in Erinnerung ge-

blieben ist, wie Gustl das Drechseln 
vorgezeigt hat. Er hat besondere Ku-
gelschreiber aus Holz hergestellt. Un-
ter seiner Anleitung sind auch Schub-
karren aus Holz entstanden, welche 
als Blumentröge dienen.
Gustl hat viele Ausflüge mit uns ge-
macht und es war immer sehr lustig 
mit ihm. Wir alle haben gerne mit ihm 
zusammengearbeitet und wünschen 
ihm alles Gute für die Zukunft. ■ 

(Bericht von Team autArK & Eicher)
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Alexander Spendier, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Als Standortsprecher waren wir 2017 zu dritt. Wir haben in diesem Jahr 
unsere E-Mails gelesen. Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen da-
rüber informiert und befragt. Anschließend haben wir unsere Assistentin 
über die Ergebnisse informiert und die E-Mails beantwortet. 
Die Sprechstunden haben wir organisiert und abgehalten. Die Taschen-
gelderhöhung und die Information über die Grundsatzerklärung von 
autArK waren wichtig. 
Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, Standortsprecher zu sein, und 
es hat uns sehr viel Freude gemacht. ■

Ausflug ins Holzmuseum
O Am 11. September machten wir 
einen Ausflug ins Holzmuseum nach 
St. Ruprecht in der Steiermark. Ge-
fahren sind wir wieder mit dem „Na-
turpark-Bus“, sodass wir alle Platz 
hatten.
Der Besuch im Holzmuseum war  
kein Spaziergang durch eine Ausstel-
lung. Es war ein Erlebnis – interes-
sant, lustig und sehr lehrreich. Das 
Holzmuseum bietet als zusätzliche 
Attraktion eine wechselnde Sonder-

ausstellung im Jahresrhythmus. Holz 
ist nicht gleich Holz – in dieser Aus-
stellung wird gezeigt, wie vielfältig 
dieser Rohstoff ist. Unser gesamtes 
Team fand die Ausstellung sehr prak-
tisch und sehenswert. Wir haben vie-
le Ideen mitgenommen, was wir aus 
Holz machen können.
Begeistert waren wir auch vom Ke-
geln auf der Naturbahn und vom 
Stelzengehen. ■

(Bericht von Christian Schmidt)

Besichtigung der Brauerei Hirt
Im Juni wurden wir von der Brauerei 
Hirt zu einer Führung durch den Brau-
ereibetrieb eingeladen.
Beim Blick hinter die Kulissen erfuh-
ren wir so manche Geheimnisse, die 
zur Herstellung von den unterschied-
lichsten Bieren der Brauerei Hirt wich-

tig sind. Es wurden uns die einzelnen 
Zutaten gezeigt und genau erklärt.  
Wir konnten zusehen, wie die Geträn-
ke in Flaschen abgefüllt werden. Das 
funktioniert automatisch.
Nach der Führung sind wir noch in 
den Shop „Bierathek“ gegangen. Dort 

werden auch die Holzträger verkauft, 
die wir in unserer Werkstätte herstel-
len.
Anschließend haben wir im Braukeller 
zu Mittag gegessen. Es gab Gulasch 
mit Gebäck und Getränke. ■

(Bericht von Christian Schmidt)
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Bereits seit dem Jahr 2010 gibt es 
die erfolgreiche Kooperation der 

Tischlerei Eicher mit autArK Soziale 
Dienstleistungs-GmbH.
Grundidee der gemeinsamen Arbeits-
insel war, benachteiligten Jugendli-
chen die Chance auf eine berufliche 
Qualifizierung sowie Ausbildung in 
einem Wirtschaftsbetrieb zu ermög-
lichen.
Dieses Vorhaben entwickelte sich 
in den letzten acht Jahren sehr er-
folgreich. Während die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen von autArK 
bestmöglich in der Anlehre begleitet 
und geschult werden, werden sie pa-
rallel dazu in der Tischlerei Eicher in 
die Bedingungen der Arbeitswelt der 
Wirtschaft eingeführt und auf eine 
mögliche individuelle Berufsausbil-
dung vorbereitet.
Seit Bestehen der Kooperation konn-
ten fünf Jugendliche erfolgreich be-
ruflich integriert werden. Einerseits 

in der Tischlerei Eicher selbst und an-
derseits in Betrieben der Region.
Die Abbildung zeigt Thomas Eicher 
gemeinsam mit den Brüdern Marvin 
und Benjamin Schmelzer.
Beide haben ihre Anlehre bei autArK 
& Eicher abgeschlossen. Anschlie-
ßend wurde Marvin von der Tischle-
rei Eicher übernommen. Er absolviert 
eine Tischlerlehre und sein Bruder 
Benjamin macht eine Ausbildung in 
einem Installationsbetrieb.
Die angeführten Beispiele zeigen, 
dass sich Engagement für Jugendliche 
und junge Erwachsene mit Benach-
teiligungen und/oder Behinderungen 
bezahlt macht und  berufliche Qua-
lifizierung mit nachhaltiger Wirkung 
möglich ist.
Auf diesem Wege möchte ich mich 
bei allen, die am Gelingen dieser Ko-
operation beteiligt sind, sehr herzlich 
bedanken. ■

Thomas Eicher, Tischlerei Eicher

Berufliche Qualifizierung 
mit nachhaltiger Wirkung
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autArK & TiKo
autArK & TiKo

Judendorfer Straße 46 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/4354130 
Mobil: 0676/4545452

Das Team

Standortleitung
Mag.a Gerlind Irlenkäuser 
EMail: g.irlenkaeuser@autark.co.at 
Tel.: 0463/4354130 
Mobil: 0676/4545452

Assistentinnen
• Tanja Eberhard
• Birgit Galler
• Carmen Goriup, dipl. Sozialarbeiterin
•  Sandra Komar

Standortsprecherinnen 
und Standortsprecher
• Maria Holub  
•  Johann Köchl 
•  Melissa Sturm 

EMail: sos.im.tiko@autark.co.at

Mag.a Gerlind Irlenkäuser, Standortleitung

autArK & TiKo – 
Rückblick 2017

Das Jahr 2017 stand für unsere 
Tageswerkstätte ganz im Rah-

men einer Konsolidierung. Unsere 
Umstrukturierungsprozesse aus dem 
Jahr 2015 haben gut gegriffen und 
sind inzwischen zur Normalität ge-
worden (Arbeit in den drei Bereichen 
Bistro, Tierpflege und Mobile Dienst-
leistungen). Die Zusammenarbeit mit 
Geschäftsführung, Betriebsleitung 
und den Tierpflegerinnen und Tier-
pflegern des TiKo gestaltete sich mit 
Ausnahme kleiner Stolpersteinchen 
erfolgreich und zufriedenstellend. 
Durch den zunehmenden positiven 
Strukturierungsprozess innerhalb des 
TiKo-Betriebes haben auch wir profi-
tiert, da die Zusammenarbeit an den 
Schnittstellen besser funktionierte.
Im Tierbereich kam das Schweine-
gehege zu unseren Arbeitsaufträgen 
hinzu, was allen Beteiligten sehr viel 
Spaß und Freude, aber auch viel Ar-
beit brachte.

Erfolgreich konnten wir im Jahr 2017 
eine Klientin und einen Klienten im  
ChancenForum unterbringen, eine 
weitere Klientin wechselt Anfang 
2018. Auch entwickelte sich eine Mit-
arbeiterin in der Tierpflege-Anlehre 
so erfolgreich, dass eine Übernahme 
durch das TiKo 2018 in Aussicht ge-
stellt wurde.
Diese Entwicklungen sind eine posi-
tive Tendenz in Richtung Integrati-
on unserer Klientinnen und Klienten 
in den ersten Arbeitsmarkt und der 
damit verbundenen Möglichkeit, ein 
selbstständigeres und finanziell abge-
sichertes Leben zu führen.
Für 2018 wünsche ich allen unseren 
Klientinnen und Klienten, dass sich 
diese Tendenz fortsetzt und über kurz 
oder lang jede und jeder einen für 
sich passenden und befriedigenden 
Arbeitsplatz findet. ■
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Bistro 2017
O Im November wurden wir bei un-
serem Vorsatz, eine gesunde Jause 
zuzubereiten, von einer Fachkraft 
der Kärntner GKK unterstützt. Frau 
Mag.a Stromberger gestaltete einen 
interessanten Vortrag im Rahmen des 
Projektes „Gute Idee“ – für gesunde 
Ernährung und Bewegung. Danach 
durften wir vegetarische Rezepte wie 
Früchtekugeln, Couscous-Salat und 

Aufstriche selbst herstellen und ver-
kosten. Besonders stolz macht uns die 
sofortige Umsetzung der Reduktion 
unseres Konsums von zuckerhaltigen 
Getränken nach dem Ernährungsvor-
trag. Unser Vorsatz für das kommen-
de Jahr ist, einen Schwerpunkt auf 
die Zubereitung von gesunder Jause 
im Bistro zu legen. ■

(Bericht von Carmen Goriup)

Cameroon meets Austria
W Im Herbst absolvierte die enga-
gierte Frau Melise Azeugo ein Prakti-
kum bei autArK & TiKo. In den sechs 
Wochen wurden wir in die Welt Af-
rikas geführt. Frau Azeugo und das 
Bistroteam verwöhnten uns mit ei-
nem köstlichen Nationalgericht ihrer 
Heimat. In einer PowerPoint-Präsen-

tation, welche Frau Azeugo gemein-
sam mit einer Klientin ausgearbeitet 
hat, wurden die Unterschiede zwei-
er Kulturen gegenübergestellt. Zum 
Abschluss ihres Praktikums erfreu-
te uns Frau Azeugo mit einem sehr 
schönen und  lustigen „afrikanischen 
Nachmittag“, indem sie uns mit afri-

kanischer Musik und gemeinsamen 
Tanzen noch mehr in ihr Land mit-
genommen hat. Wir bedanken uns 
für den spannenden interkulturellen 
Austausch. ■

(Bericht von Birgit Galler und 
 Sandra Komar)

Mobile Dienstleistungen
R 2017 war ein erfolgreiches Jahr für 
das Team der Mobilen Dienstleistun-
gen. Ein Klient wechselte im Mai ins 
ChancenForum und auch eine weite-
re Klientin der Mobilen Dienstleis-
tungen steht in den „Startlöchern“ 
Richtung Arbeitsmarkt (ChancenFo-
rum).
Ein neues Projekt, „Müllsammel-
aktion“, wurde geplant, welches im 
November starten konnte. Dieses 

findet jeden ersten Montag im Monat 
statt. Den vom Waldrand und von der 
Straße gesammelten Müll rund ums 
TiKo können wir kostenlos bei der 
Altstoffsammelstelle Nord des Ma-
gistrats Klagenfurt entsorgen. 
Das Team der mobilen Dienstleistun-
gen freut sich auf ein spannendes 
und hoffentlich weiteres erfolgrei-
ches Jahr 2018! ■

(Bericht von Sandra Komar)
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Melissa Sturm, Standortsprecherin
Maria Holub und Johann Köchl, SOS-
Stellvertreterin und Stellvertreter

Bericht des SOS-Teams
Wir hatten am 16.11.2017 eine SOS-Wahl. Die SOS 
ist Melissa Sturm und SOS-Stellvertreterin und 
Stellvertreter sind Maria Holub und Johann Köchl. Maria 
Holub und Melissa Sturm waren im Jahr davor auch 
Standortsprecherinnen. Wir SOS haben bereits eine 
Sprechstunde durchgeführt mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen. Es gab Streitigkeiten in unserem Team, aber wir 
konnten sie gemeinsam lösen. Wir haben uns gegenseitig 
unterstützt und wir sind alle zusammen ein gutes Team. 
Wir arbeiten tüchtig und fleißig und wir wollen das auch im 
nächsten Jahr so weiter machen. ■

Im Kleintierbereich hat sich einiges getan
O Im Frühling hat das Kleintierteam 
zusätzlich zu den Katzenausläufen, 
Ziegen und Kleintieren die Pflege 
und Versorgung der Schweine über-
nommen. Die Tiere werden liebevoll 
gebürstet, gestriegelt und  verwöhnt. 
Außerdem wird für Beschäftigung 
und geistige Auslastung der Tiere 
durch das Setzen von Futterpfaden 
gesorgt.
Ebenso können wir positiv verzeich-

nen, dass eine Mitarbeiterin aus 
dem Kleintierbereich den Sprung ins 
ChancenForum geschafft hat und seit 
September bei der Firma Fressnapf 
engagiert tätig ist.
Erfreulicherweise wurde einem Team-
mitglied, welches im April die Anlehre 
beendet, eine Übernahme durch das 
TiKo in Aussicht gestellt. ■
(Bericht von Tanja Eberhard und 
 Birgit Galler)

Hundeseminar 
W Im Februar 2017 besuchten alle 
Anwesenden unserer Tageswerkstät-
te ein Seminar bei der Hundetraine-
rin des TiKo, Anja Landler. Es ging 
um den richtigen Umgang mit dem 
Hund. Wir lernten, dass ein Hund 
eine andere Körpersprache hat als 

ein Mensch, was ein Hund mag und 
was nicht. Nach einem Theorieteil 
durften wir den Therapiehund von 
Frau Landler streicheln, füttern und 
bürsten. Er demonstrierte uns auch, 
dass er eine reglos liegende Person 
aufspüren kann und dann bellt, da-

mit diese Person gefunden wird. Wir 
haben in diesem Seminar einiges ge-
lernt, was wir auch in der Praxis mit 
unseren eigenen Hunden oder unse-
rem Besuchshund Johnny umsetzen 
können. ■
(Bericht von Gerlind Irlenkäuser)
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Come IN
Come IN

Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt 
Tel.: 0463/287111-1050 
Fax: 0463/287111-4363 
Mobil: 0650/3552355

Das Team

Standortleitung
•  Jasmin Nuck 

E-Mail: j.nuck@autark.co.at 
Tel.: 0463/287111-1058 
Mobil: 0650/3552355

Mitarbeiter
• Harald Luchini

Assistentinnen und Assistenten
• Marion Appel
• Mag.a Stefanie Gomernik
• Mag.a Breda Gspan
• Mag.a Eva-Maria Jost
• David Kosche
• Rainer Constant Kubisko
• Petra Malle
• Mag.a Simone Napetschnig
• Mag.a Svenja Roßmann
• Bettina Rosa Santer-Rosenzopf
• Mag.a Theresa Sudi
• Christina Doris Supanz
• Anita Trampitsch
• Cornelia Unterköfler
• Andrea Wallner
• Mag.a Claudia Zlanabitnig

Standortsprecherinnen und  
Standortsprecher
• Katharina Kurre
• Maximilian Wadiasch
• Elisabeth Schorn (Stellvertretung)
•  Eva-Maria Schmied (Stellvertretung) 

E-Mail:  sos.comeinfob@autark.co.at 
sos.comeinanl@autark.co.at

Rückblickend war das Jahr 2017 für 
das Come IN ein erfolgreiches, je-

doch auch herausforderndes Jahr.
Wie Tom Hanks als „Forrest Gump“ im 
gleichnamigen Film schon sagte: 
„Das Leben ist wie eine Schachtel Pra-
linen. Man weiß nie, was man kriegt.“ 
Den täglich neuen Herausforderun-
gen haben wir uns gestellt, sind an 
diesen weitergewachsen und haben 
mit Teamfähigkeit, Spontanität, Flexi-
bilität und diversen Fortbildungen ab-
weichende Tagesabläufe gemeistert. 

Wir lassen das Jahr 2017 hinter uns 
und blicken gestärkt, mit viel Elan, 
großer Freude und Spannung in die 
„Pralinen-Schachtel 2018“.

Durch den „Stadtgarten & Hofladen“ 
entsteht im Frühjahr für Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder Be-
hinderungen ein neuer Qualifizie-
rungsbereich.
Ein weiteres Highlight wird im Herbst 
das zehnjährige Come-IN-Jubiläum sein.
Durch die bevorstehenden Höhe-
punkte 2018 ergibt sich eine stetige 
Weiterentwicklung des Teams sowie 
eine Qualifizierung für Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder Behin-
derungen.
In diesem Sinne möchte ich mich bei 
allen Assistentinnen und Assistenten 
sowie Menschen mit Benachteiligun-
gen und/oder Behinderungen des 
Come IN bedanken, die sich auf eine 
stetige Weiterentwicklung eingelassen 
haben und diese auch gemeinsam mit-
tragen. Auch möchte ich allen Prakti-
kantinnen und Praktikanten für das 
Engagement, die gute Zusammenar-
beit und die Wertschätzung des gesam-
ten Come-IN-Teams danken; ebenso 
allen Kooperationspartnerinnen und 
-partnern, Kundinnen und Kunden, da 
so eine wirtschafts ähnliche Qualifizie-
rung stattfinden kann. ■

Jasmin Nuck, Standortleitung

Rückblick 2017 
Ausblick 2018

„Mama hat immer  
gesagt, man muss die 
Vergangen heit hinter 
sich lassen, bevor man 
weitermacht.“
 (Forrest Gump)
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Doppelrolle Interessens vertretung 
und Office & Design
O Ich habe mich für die Interessens-
vertretungsgruppe beworben, weil 
ich etwas Neues lernen wollte. Als 
mir Frau Ebner-Holzinger (Assistenz 
der Selbstvertretung) gesagt hat, 
dass ich in der Gruppe mitarbeiten 
kann, habe ich mich sehr darüber ge-
freut. Mir gefällt die Arbeit bei der 
Interessensvertretungsgruppe sehr 
gut. Es fällt mir auch nicht schwer, 
zwischen den beiden Aufgaben Inter-

essensvertretung und Office & De-
sign hin und her zu wechseln. Die Sit-
zungen finden fast jeden Donnerstag 
im Come IN statt. Wir besprechen 
verschiedenste Themen und organi-
sieren Vernetzungstreffen. Im Jahr 
2017 haben wir auch einen Ausflug 
zur Lebenshilfe in Graz gemacht. ■
(Bericht von Marcel Blaschun und 
Svenja Roßmann)

Besuch des Biohofes Kumar – bio-kmetija pri kumru  
W Im Rahmen unseres Betriebsausflu-
ges besuchten wir den Biohof Kumar 
in Ludmannsdorf. Dieser beliefert 
unser Bistro mit Biojoghurt aus na-
turbelassener Heumilch. Nach einer 
kurzen Vorstellungsrunde wurden 

gemeinsam mit der Familie Voglauer 
die Kühe auf die Weide getrieben. Im 
Anschluss daran bekamen wir Ein-
blick in die täglichen Arbeiten auf 
einem Bauernhof. Mit „Muskelkraft“ 
und viel Geduld stellten Menschen 

mit Benachteiligungen und/oder Be-
hinderungen ihre eigene Butter her. 
Diese wurde im Anschluss mit Bau-
ernbrot und Schnittlauch verkostet. ■
(Bericht von Anita Trampitsch)

Eine externe Dienstleistung in 
 Kooperation zweier Standorte
R Im Frühling 2017 wurde das 
Come IN mit einem neuen Rasenmä-
her und Motortrimmer ausgerüstet. 
Damit war es dem Come-IN-Team 
der Mobilen Dienstleistungen mög-
lich, in Kooperation mit den Mobilen 
Dienstleistungen des Standortes Fair 
& Work die Betreuung der Gartenan-
lage der Firma PKE am Südring in 
Klagenfurt durchzuführen. Alle drei 
bis vier Wochen kümmerten wir uns 

um das Rasenmähen sowie das Jä-
ten auf den Parkplätzen und entlang 
der Hausmauern. Im Herbst galt es, 
das Laub der rund 15 Ahornbäume 
zusammenzurechen und zu entsor-
gen. Diese externe Dienst leistung 
zeichnet sich durch eine  vielfältige 
Gartenbetreuung sowie durch die 
gelungene Kooperation zweier 
autArK-Standorte aus. ■
(Bericht von David Kosche)



34  Come IN

Katharina Kurre, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Im Jahr 2017 wurde ich bereits das dritte Mal zur Standortsprecherin 
gewählt. Über die Wiederwahl habe ich mich sehr gefreut. Dieses Mal 
bin ich für zwei Jahre gewählt worden. Langweilig wird uns in den Sit-
zungen nie. Wir haben immer viel zu tun. Heuer sind wir wieder ein neu-
es Team. Es macht mir Spaß, mit den anderen Standortsprecherinnen 
und Standortsprechern die einzelnen Aufgaben zu erledigen. Ich habe in 
den letzten Jahren viel Erfahrung sammeln können. Bei Präsentationen 
vor einer Gruppe fühle ich mich schon viel sicherer. Jetzt bin ich schon 
sehr gespannt, was die nächsten zwei Jahre bringen werden. ■
(Bericht verfasst mit Unterstützung von Cornelia Unterköfler)

Bereichswechsel vom Bistro in die Mobilen Dienstleistungen
Nach über fünf Jahren im Bereich 
Bistro & Küche wollte ich in einem 
anderen Bereich mitarbeiten. Da ich 
schon öfter in den Mobilen Dienst-
leistungen ausgeholfen habe, war es 
mein Wunsch, den Arbeitsbereich zu 

wechseln, um in Zukunft dort mitar-
beiten zu können. Ich habe mich im 
neuen Bereich sehr gut eingelebt und 
es gefällt mir sehr gut, besonders 
die Außenaufträge wie z.  B. Rasen-
mähen, Heckenschneiden oder die 

Sportplatzreinigung. Die Arbeitsauf-
träge sind sehr abwechslungsreich. 
Da kann ich noch sehr viel lernen. ■
(Bericht von Andreas Trauntschnig 
und Svenja Roßmann)

Zusammenarbeit mit dem Kajakverein
W Im Rahmen des Angebotes zur 
Chancengleichheit haben Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder  
Behinderungen den Auftrag, das  
Gebäude des Kajakvereins im Som-
mer regelmäßig zu reinigen. Die-
sen Auftrag übernahm der Bereich  
Wäscherei & Raumpflege. Die Ko-

operation wurde von beiden Seiten 
als sehr positiv empfunden. Zum ei-
nen findet die Arbeit auswärts statt, 
wodurch sich ein Wechsel zu der 
täglichen internen Beschäftigung 
abzeichnet, und zum anderen haben 
Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen die Chan-

ce, Arbeitsanforderungen eines ex-
ternen Dienstleistungsauftrages zu 
erledigen, um somit das Gespür zu 
erlangen, welche Unterschiede sich 
zwischen Beschäftigung und Arbeit 
abzeichnen. ■
(Bericht von Petra Malle)
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Fair & Work
Fair & Work

Arbeiterheimgasse 14 
9170 Ferlach 
Tel.: 04227/60333 
Mobil: 0650/7401317

Das Team

Standortleitung
 Mag.a Daniela Pressl-Söllinger 
E-Mail: d.pressl@autark.co.at 
Tel.: 04227/60333-1101 
Mobil: 0650/2553255

Assistentinnen und Assistenten
• Matthias Hudelist
• Stefanie Hribernig, BA
•  Georgina Kosta, BA
• Katharina Anna Kunz
•  Jasmin Mössler 

Standortsprecherinnen
• Petra Moser 
•  Katrin Lesjak (Stellvertretung) 

E-Mail: sos.fairuwork@autark.co.at

Rückblickend betrachtet erscheint 
das Jahr 2017 als ein äußerst er-

folgreiches Arbeitsjahr. Ein Jahr, in 
dem neben der Bewältigung der all-
täglichen Arbeitsaufgaben Schwer-
punkte gesetzt, Hürden überwunden 
und Projekte verwirklicht wurden. 
Ein besonderes Augenmerk wurde 
dabei auf die Evaluierung der Räum-
lichkeiten von Fair & Work und die 
damit verbundenen baulichen Maß-
nahmen gelegt.
Individuelle Persönlichkeitsentwick-
lungen und die damit einhergehenden 
neuen herausfordernden Aufgaben 
innerhalb der Assistenzleistungen in 
den einzelnen Bereichen machten die 
Schaffung von zusätzlichem Raum 
notwendig. Dies gestaltete sich für 
alle Beteiligten nicht immer ganz ein-
fach. 
Um einen möglichst optimalen Ar-
beitsplatz für die Vielfalt der Bedürf-

nisse zu schaffen, wurde viel geplant 
und organisiert. Wände wurden ein-
gerissen und an anderer Stelle wieder 
aufgestellt, es musste gestemmt, ver-
putzt und ausgemalt werden. Mehr-
mals wurde ausgeräumt, umgeräumt 
und eingeräumt und kurz vor Weih-
nachten musste dann noch der Boden 
im Auftragsbüro aufgrund eines Was-
serschadens zur Gänze restauriert 
werden.
Dank des großen persönlichen En-
gagements, der Freude und der Be-
geisterung aller Mitarbeitenden von 
Fair & Work sowie dem Entgegen-
kommen der Angehörigen konnte der 
„Normalbetrieb“ durchgehend auf-
rechterhalten bleiben. Die Assistenz-
leistung konnte in gewohnter Qualität 
erbracht und sämtliche Dienstleistun-
gen zur Zufriedenheit unserer Koope-
rationspartnerinnen und Kooperati-
onspartner ausgeführt werden. ■

Mag.a Daniela Pressl-Söllinger, Standortleitung

Jahresrückblick
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Mama Africa
O Im Rahmen der „Langen Nacht der 
Museen“ in Klagenfurt stellten auch 
2017 wieder zahlreiche Künstlerin-
nen und Künstler von autArK und 
dem Franziskuswerk gemeinsam ihre 
Werke aus. Herr Bernardin Poschin-
ger zeigte in dieser Ausstellung seine 
Bilder aus der Serie „Mama Africa“, in 
welchen er sich intensiv mit der ver-
gangenen und gegenwärtigen Aus-

beutung dieses Kontinents und seiner 
Menschen auseinandersetzt. Bei der 
Auswahl der Titel seiner Bilder legte 
Herr Poschinger auf die Übersetzung 
in die ostafrikanische Sprache Swahi-
li besonderen Wert. Die Botschaft sei-
ner Werke wurde mit großem Inter-
esse aufgenommen. ■
(Bericht von Mag.a Daniela 
Pressl-Söllinger)

Ein Adventkranz wird verlost
W Bei der Familienmesse in Klagen-
furt wurde 2017 ein Adventkranz von 
Fair & Work verlost. Eine Frau aus 
Villach hat den Adventkranz gewon-
nen. Wir haben für sie einen schönen 
Zapfenkranz gemacht mit weißen 

Kerzen und weißem Schmuck. Es 
war sehr schwierig, ihn zu verpa-
cken. Wir haben eine ganz große 
Schachtel bei der Post besorgt. Dann 
haben wir den Adventkranz in eine 
Folie mit Luftblasen gewickelt und 

hineingegeben. Wir hoffen, die Ge-
winnerin hat eine große Freude mit 
unserem schönen Adventkranz. ■
(Bericht von Petra Krasnik und 
 Manuela Hafner)

Arbeitsbericht der Mobilen Dienstleistungen
R Wir haben 2017 viele Arbeitsaufträ-
ge gemacht.
Wir haben viele Außenarbeiten erle-
digt, zusätzlich haben wir neue Grün-
anlagen bekommen. Wir haben Bäume 
entwurzelt, Unkraut gejätet und Laub 
zusammengerecht. Wir haben Kuverts 
befüllt im Come IN. Wir haben auch 
Briefmarken geschnitten. Wir haben 
auch Stühle abgeschliffen. 

Wir haben Haken produziert. Wir ha-
ben heuer einen neuen Wäscheauftrag 
bekommen. Wir haben Haken geliefert. 
Wir haben auch viele Dressen gewa-
schen und eine Couch aus Paletten ge-
macht.
Das Jahr 2017 war für uns ein erfolg-
reiches Jahr! ■
(Bericht von Katrin Lesjak)
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Petra Moser, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Im letzten Jahr war ich die Standortsprecherin. Es gab für mich viel 
zu tun. Ich machte Führungen durch unsere Tageswerkstätte. Ich er-
zählte, was wir arbeiten, und war beim SOS-Jahrestreffen dabei. Ich 
musste viele Protokolle schreiben. Ich machte immer die Gruppenbe-
sprechung und die Sprechstunde, zusammen mit Katrin. Ich schrieb 
immer die Jausenvorschläge von den Kolleginnen und Kollegen auf. 
Gut gefallen hat mir das Seminar in Brückl. Der Ausflug mit dem  
Bistroteam nach Velden war auch lustig. Im Dezember machten wir 
die Weihnachtsfeier beim Bistro am Bach und alle bekamen ein Weih-
nachtsgeschenk. ■

Sportlich in den Pausen
O Zu Ostern spendete uns der Verein 
Herz und Hand einen Tischtennistisch. 
Da es bei uns einige aktive Spiele-
rinnen und Spieler gibt, stand einer 
sportlichen Pausengestaltung nichts 
mehr im Wege. Nach eifrigem Trainie-
ren veranstalteten wir gemeinsam mit 
autArK & TiKo ein Turnier. Es waren 
alle Spielerinnen und Spieler sehr gut 
und am Ende gewann Ivan Knezevic 
den Pokal. Wir freuen uns schon auf 
weitere Turniere. ■
(Bericht von Team Fair & Work)

Die Waschmaschine und andere Haushaltsgeräte
W Im Oktober 2017 fand das clever-Se-
minar zum Thema „Haushaltsgeräte“ 
bei Fair & Work statt. Am Seminar 
nahmen sieben Kolleginnen und Kol-
legen von autArK teil. Das Seminar 
wurde vom Bistroteam gehalten. Beim 
Seminar wurde erklärt, wie man die 

verschiedenen Haushaltsgeräte, bei-
spielsweise die Waschmaschine, das 
Bügeleisen oder den Staubsauger, 
richtig bedient. Wir erklärten den Se-
minarteilnehmerinnen und -teilneh-
mern alles ganz genau. Alle durften die 
Geräte ausprobieren. Vor dem Mittag-

essen bereiteten wir gemeinsam das 
Dessert zu. Es gab Paradiescreme und 
die mussten wir mit dem Mixer zube-
reiten. Nach dem Mittagessen mach-
ten wir noch eine Abschlussrunde und 
danach war das Seminar vorbei. ■
(Bericht vom Seminarteam)
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ChancenForum
Das ChancenForum ist ein Beschäftigungsmodell  

in Kärnten und ermöglicht Menschen mit  
Behinderungen eine Teilzeitbeschäftigung in ver-
schiedenen Unternehmen am allgemeinen Arbeitsmarkt. Durch das 
ChancenForum werden Menschen mit Behinderungen erfolgreich  
beruflich integriert. 
Es ist damit ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des Art. 27 der UN-Kon-
vention für Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Möglichkeit, 
an einem offenen, einbeziehenden und für alle zugänglichen Arbeits-
markt gleichberechtigt teilzuhaben.
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ChancenForum
Mag.a Alexandra Schmidt-Bearzi, Fachbereichsleitung

Das ChancenForum – 
ein Best-Practice-Modell

Im Rahmen der internatio na-
len Zero Project Conference 
erhielt das ChancenForum 
einen Innovationspreis

Dem Beschäftigungsmodell Chan-
cenForum wurde im Jahr 2017 eine 
besondere Ehre zuteil. Es wurde im 
Zuge einer internationalen Ausschrei-
bung des Zero Projects zum Thema 
„Beschäftigung, Arbeit und berufsbil-
dende Erziehung und Ausbildung“ als 
Best-Practice-Projekt zertifiziert. 

Das Zero Project

Das Zero Project ist weltweit tätig 
und unterstützt die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention für 
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen. Mittels Organisation von 
Konferenzen und internationalem 
Austausch zwischen Fachexpertinnen 
und -experten, können Staaten in de-
ren Umsetzung verglichen werden. 
Weiter recherchiert das Zero Project 
weltweit Best-Practice-Beispiele und 
ermöglicht deren weltweite Kenntnis-
nahme.

Die UN-Behindertenrechts-
konvention

Diese ist ein Übereinkommen der Ver-
einten Nationen für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Ös-
terreich war das erste Land, welches 
diesen Vertrag ratifiziert hat. Somit 
wurde der Grundstein gelegt, Maß-
nahmen zu setzen, um Menschen mit 
Behinderungen die gleichen Rechte 
und Chancen zuteilwerden zu lassen 
wie allen anderen Menschen. Der Ar-
tikel 27 darin beschreibt das Recht 

von Menschen mit Behinderungen 
auf Arbeit. Dazu gehört auch das 
Recht, sich seinen Lebensunterhalt 
selbstständig zu verdienen. Durch die 
berufliche Integration von Menschen 
mit Behinderungen wird über das Be-
schäftigungsmodell ChancenForum 
der Artikel 27 der UN-Behinderten-
rechtskonvention umgesetzt.

Zero Project Award

Der Zero Project Award ist eine inter-
nationale Auszeichnung, welche in-
novativen Praxis- und Politbeispielen 
jährlich zu einem bestimmten Thema 
verliehen wird. Das Schwerpunktthe-
ma des Jahres 2017 befasste sich mit 
dem Bereich „Beschäftigung, Arbeit 
und berufsbildende Erziehung und 
Ausbildung“, welches auch im Artikel 
27 der UN-Behindertenrechtskonven-
tion behandelt wird. Das Beschäfti-
gungsmodell ChancenForum wurde 
in der Sparte „innovative Praxisbei-
spiele“ für den Zero Project Award an-
gemeldet und musste einen monate-
langen Einreichprozess durchlaufen.

… and the winner is …

Die 6. internationale Zero Project 
Conference fand vom 22. bis 24. Fe-
bruar 2017 in der UNO-City in Wien 
statt. Das internationale Interesse 
war enorm. 500 teilnehmende Per-
sonen aus insgesamt 70 Nationen 
nahmen an der Konferenz teil. 213 
Best-Practice-Beispiele wurden ein-
gereicht und 67 davon ausgewählt.
Als eines von vier nationalen Projek-
ten wurde das ChancenForum als 
Best-Practice-Modell mit dem Zero 
Project Award ausgezeichnet!

Die Verleihung des Zertifikates fand 
in einem feierlichen Rahmen in den 
Räumlichkeiten der UNO-City in 
Wien statt.

Auszeichnung als Ansporn

autArK und das gesamte Team des 
ChancenForums erfüllte diese Aus-
zeichnung mit großem Stolz. Wir se-
hen darin den gleichzeitigen Auftrag, 
uns auch zukünftig innovativ mit 
dem Bereich der beruflichen Inklu-
sion auseinanderzusetzen. Inspiriert 
durch die Bestätigung des Zero Pro-
ject Awards gilt es auch weiterhin, 
sich professionell und engagiert dafür 
einzusetzen, dass Menschen mit Be-
hinderungen mehr Möglichkeiten ge-
boten werden, verbesserte Zugänge 
zum Arbeitsmarkt zu erhalten. ■

Fachbereichsleitung
 Mag.a Alexandra Schmidt-Bearzi 
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/ 59 72 63-1025
Mobil: 0650/ 255 12 56
E-Mail: a.schmidt-bearzi@autark.co.at
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ChancenForum
ChancenForum 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
Tel.: 0463/597263-1025 
Fax: 0463/597263-4063 
Mobil: 0650/2551256 
E-Mail: chancenforum@autark.co.at

Das Team

Fachbereichsleitung
Mag.a Alexandra Schmidt-Bearzi 
E-Mail: a.schmidt-bearzi@autark.co.at 
Mobil: 0650/2551256

Persönliche Arbeitsassistenz (PEAASS) 
• Birgit Andritsch
• Melanie Bürger, BA
•  Robert Fritz
•  Mag.a Breda Gspan
• Daniela Gutschier
• MMag.a Melanie Kometter
• Daniela Maier, Bakk.a phil.
• Angelika Melcher
• MMag.a Martina Millonig
• Johanna Obermoser, Bakk.a phil.
• MMag.a Christina Rauter

Im Zuge der monatlich in allen Be-
zirken stattfindenden Arbeitstref-

fen hat sich das Team aus Villach dazu 
entschieden, verschiedene Methoden 
zur Selbstwertstärkung kennenzuler-
nen.
Im Mittelpunkt eines Workshops stand 
das Wahrnehmen von unterschiedli-
chen Gefühlen und der Umgang mit 
ihnen. Im Hinblick auf das Chancen-
Forum und den damit in Zusammen-
hang stehenden beruflichen Kontext 
sollte den  Teilnehmenden vermittelt 
werden, wie sie ihre Gefühle besser 
und gezielter steuern können.
Mittels praktischer Übungen wurde 
Bewusstseinsbildung betrieben, um 
den eigenen Umgang mit Gefühlen 
bewusster wahrzunehmen.

Eine Gruppe der Teilnehmenden 
musste sich von einer anderen Grup-
pe mit Farbe überschütten lassen. 
Diese Übung zielte darauf ab – den 
eigenen Gefühlen vertrauend – sich 
nur so lange mit Farbe übergießen 
zu lassen, solange es sich positiv und 
angenehm anfühlte. Zusätzlich wur-
de an der Kompetenz trainiert, die 
Übung bei Auftreten von unangeneh-
men Gefühlen stoppen zu lassen und 
dies in entsprechendem Tonfall zu 
äußern. Mit der anderen Gruppe der 
Teilnehmenden wurde geübt, diese 
Grenzen zu akzeptieren und die da-
durch entstehenden Gefühle bewusst 
wahrzunehmen und zu benennen.
Durch die gute Aufbereitung des 
Workshops waren alle Teilnehmenden 
mit großem Spaß dabei und konnten 
ihren Gefühlen freien Lauf lassen.

Mag.a Alexandra Schmidt-Bearzi, Fachbereichsleitung

ChancenForum- Arbeitstreffen
„Gefühlsarbeit“ zur 
Selbstwertstärkung
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Sabine Ebner für  
die  Blas musik

Seit April 2014 ist Sabine Ebner eine 
zuverlässige, fleißige und engagierte 
Mitarbeiterin in der Bundesgeschäfts-
stelle des Österreichischen Blasmu-
sikverbandes und der Österreichi-
schen Blasmusikjugend in Spittal an 
der Drau.

Sabine unterstützt das Büroteam in 
vielen Bereichen und leistet tolle Mit-
hilfe bei unseren Projekten und Akti-
vitäten.

Zu ihren regelmäßigen Tätigkeiten 
zählen:
•  Post holen und verteilen: Sabine 

fährt eigenständig, ohne vorherige 
Anweisung, zum Postkasten und 
verteilt die Briefe etc. im Büro.

•  Geschirr waschen und wegräumen, 
Geschirrspüler bedienen: Für die 
Ordnung in unserer Küche ist Sabi-
ne zuständig.

•  Versorgung der Pflanzen: Die Ein-
zige mit einem grünen Daumen ist 
Sabine.

•  Abholungen in der Druckerei
•  Kuvertieren und Einsacken der Bo-

nuscard-Aussendungen und diverser 
weiterer Aussendungen: Wöchentlich 
fällt die Versendung der Bonuscards 
an, dazu holt Sabine die Karten von 
der Druckerei ab und macht sie an-
schließend versandfertig.

•  Werbungen falten: Da wir regel-
mäßig Informationsschreiben an 
alle unsere 2.166 Mitgliedsvereine  

österreichweit versenden, fallen  
dafür diverse Falttätigkeiten an,  
die Sabine durchführt.

•  Bedienung des Scanners und Kopie-
rers: Das Scannen von Notenmate-
rial, Zeitungsartikeln etc. gehört 
auch zu ihrem Aufgabenfeld.

• Sortieren von Belegen
• Ordnen von Mappen
•  Erledigung von leichten  Einkäufen: 

Kurze Fahrten zum DM und zum 
M-Preis erledigt Sabine gewissen-
haft, auch mit Geld geht sie dabei 
verantwortungsbewusst um.

•  Sammeln von blasmusikalischen Zei-
tungsberichten: Da in diversen Zei-
tungen regelmäßig über Blasmusik 
berichtet wird, sammelt Sabine die-
se, scannt sie ein und beschriftet sie 
am Computer zur Dokumentation.

•  Diverse Arbeiten in Word, Excel und 
in unseren Datenverwaltungspro-
grammen.

Sabine ist nun schon fast vier Jahre 
Teil unseres Teams und hat sich so-
wohl arbeitstechnisch als auch ge-
meinschaftlich sehr gut integriert. 
Wir kennen Sabine als aufgeschlosse-
ne, lebensfrohe und humorvolle junge 
Frau und haben sie in unsere Herzen 
geschlossen. 

Seit Sabines Beginn im Arbeitsleben 
hat sie sich in sehr vielen Bereichen 
stark weiterentwickelt. Die Arbeiten, 
die bei uns in der Bundesgeschäfts-
stelle für Sabine anfallen, hat sie 
von Jahr zu Jahr gewissenhafter und 
schneller durchgeführt. Dadurch 

erweitert sich ihr Tätigkeitsbereich 
stetig. Beispielsweise kann sie nun 
eigenständig Geräte wie den Kopie-
rer und den Computer bedienen und 
führt ihre Arbeiten sehr sorgfältig 
durch.

Schon früh morgens steckt Sabine 
uns alle mit ihrer guten Laune an. 
Besonders erwähnenswert ist, dass 
sie viel selbstbewusster und zugäng-
licher im Laufe der Zeit geworden ist.
Zu Beginn war sie eher verschlossen 
und zurückhaltend, doch nun über-
rascht sie uns regelmäßig mit ihrer 
Schlagfertigkeit. Wir denken, dass die 
gemeinsame Büroarbeit in der Bun-
desgeschäftsstelle für uns und Sabine 
eine wertvolle Bereicherung ist und 
sich auch positiv auf die Persönlich-
keit von uns allen auswirkt.

Für uns ist Sabine eine tolle Hilfe und 
eine nachhaltige Unterstützung in 
unserem Betrieb. Durch ihre sozialen 
Kompetenzen bereichert sie unser 
Team.

Es freut uns sehr, eine so nette und 
herzliche Person bei uns zu haben, 
und wir hoffen, dass dies noch lan-
ge anhält und wir gemeinsam durch 
unseren Job etwas Positives für die 
österreichische Blasmusik bewirken 
können.

Die Mentorinnen, Arbeitskolleginnen 
und Freundinnen von Sabine: Karin, 
Karoline, Stefanie und Stefanie. ■
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Wohnen
AutArK bietet in ganz Kärnten normali-

siertes Wohnen für Menschen mit Be-
nachteiligungen und/oder Behinderungen 
an. Alle Wohnformen stehen 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner gehen im Regelfall tagsüber einer 
Arbeit oder Beschäftigung nach. Die Grundidee ist, Wohnangebo-
te zur Verfügung zu stellen, in denen die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse jeder einzelnen Person im Vordergrund stehen 
und gleichermaßen auch die Gemeinschaft und Selbstständigkeit 
gefördert werden. Es wird nicht nur Assistenz im alltäglichen 
Leben, z. B. beim Einkaufen, bei der Haushaltsführung oder in 
Konfliktsituationen, sondern auch Unterstützung in der Freizeit 
und im Urlaub und individuelle Förderung angeboten. 
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Wohnen
Mag.a Astrid Augustin, Fachbereichsleitung

Qualitätssicherung und Weiter-
entwicklung durch Weiterbildung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Wohnbereich sind in ihrer 

täglichen Arbeit mit vielen Lebensbe-
reichen unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner konfrontiert und helfen 
bei der Bewältigung dieser. Damit sie 
eine bestmögliche Begleitung und As-
sistenz auch in Krisensituationen ge-
währleisten können, ist es für uns als 
Organisation sehr wichtig, passende 
Fortbildungen zu individuellen The-
men und professionelle Schulungen 
anzubieten.
Dabei wird vor allem auf die spezifi-
schen Bedürfnisse der Bewohnenden 
geachtet. Immer wieder kommt es bei 
ihnen zu Reaktionen infolge von ver-
änderten Lebenssituationen, die etwa 
durch Veränderungen in der persön-
lichen Gesundheit, andere Arbeitssi-
tuationen, Todesfälle oder den Ver-
lust von wichtigen Bezugspersonen 
oder Netzwerken entstehen können. 
In diesen Lebensumständen kann es 
zu unterschiedlichen Verhaltenswei-
sen kommen. Jede Person bewältigt 
Ereignisse anders und reagiert auch 
anders. 
Die Schulungen werden teilweise 
von den Standortleitungen selbst or-
ganisiert und entweder dem ganzen 
Team oder einzelnen Mitarbeitenden 
ermöglicht.

Ausbildung ProDeMa

In der Praxis ist das Thema „Umgang 
mit herausfordernden Verhaltenswei-
sen“ ein sehr wichtiges. Weil sich hier 
ein genereller Weiterbildungsbedarf 
unserer Mitarbeitenden gezeigt hat, 
habe ich die Möglichkeit bekommen, 
eine Ausbildung als Deeskalations-
trainerin nach ProDeMa zu machen, 

welche ich im Juni abgeschlossen 
habe.
Viele Gründe und Ursachen von Re-
aktionen entstehen durch zwischen-
menschliche Interaktionen, in denen 
man als Assistenz ein Spektrum an 
Reaktionsmöglichkeiten erlernen 
kann. Dies dient der eigenen Sicher-
heit, aber natürlich auch dem Ziel, die 
Personen so gut wie möglich, so pro-
fessionell wie möglich und so scho-
nend wie möglich zu begleiten. 
Durch diese Ausbildung werden the-
oretische Ansätze und Verhaltenswei-
sen in Akutsituationen besprochen 
und trainiert. Ein verantwortungsvol-
ler und wertschätzender Umgang mit 
Personen, die sich durch ein Span-
nungsfeld nicht wahrgenommen, ver-
standen oder ernst genommen fühlen, 
wird vermittelt. 
Es wird an der Sicherheit im Umgang 
und an der Reflexion mit schwierigen 
Problemstellungen gearbeitet. Durch 
einen wiederkehrenden Ablauf kann 
auf ein breites Wissen im Bereich 
Deeskalation zurückgegriffen wer-
den. Für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner soll ein möglichst ef-
fektiver Weg aus einer Stresssituation 
gefunden werden, damit die Zusam-
menarbeit weiterhin mit viel Vertrau-
en funktionieren kann. Mithilfe von 
Refreshings, Nachbesprechungen 
und neuerlichen Schulungen bleiben 
die Inhalte präsent. 

Schulungen im gesamten 
Wohnbereich

Für den Wohnbereich ist die Schulung 
für jede Assistenz und für alle Stand-
orte geplant. Dies dient einer gemein-

samen professionellen Arbeitsweise. 
Für mich persönlich ist das auch die 
wichtigste Grundvoraussetzung da-
für, dass sich alle unsere Bewohner-
innen und Bewohner darauf verlassen 
können, eine adäquate und professio-
nelle Begleitung in herausfordernden 
Lebensbereichen zu erhalten.
Zum Schluss möchte ich die Gele-
genheit nutzen und mich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Wohnbereich für die sehr gute 
Zusammenarbeit bedanken, für ihren 
Einsatz und ihr großartiges Engage-
ment, auch in vielen schwierigen 
Situationen. Durch diese Bemühun-
gen gelingt es, eine individuelle und 
bedarfsorientierte Begleitung anzu-
bieten. ■

Fachbereichsleitung
Mag.a Astrid Augustin
Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63-1040 
Mobil: 0650/2554255 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at
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Wohnhaus Brückl

Das Jahr 2017 war geprägt von 
vielen lustigen Unternehmun-

gen, aktiven Projekten und interes-
santen Fortbildungen.
Wir im Wohnhaus Brückl versuchen 
am Anfang jeden Jahres einen beson-
deren Schwerpunkt zu setzen, wel-
cher sich ganz nach den Interessen, 
Bedürfnissen und Voraussetzungen 
der Bewohnenden richtet. Im Jahr 
2017 ging es um die aktive Um-
setzung von Bewegung und Sport. 
Deshalb möchte ich meinen kurzen 
Rückblick mit der Vorstellung unse-
res Projektes „Sport und Ernährung“ 
beginnen. Es war für uns spannend 
herauszufinden, wo die einzelnen 
Bewohnenden in sportlicher Hin-
sicht stehen, und gemeinsam haben 
wir dann versucht, die vorhandenen 
Ressourcen herauszufiltern und zu 
verbessern. 
Das Hauptanliegen der Assistenz 
war, dass das Selbstvertrauen, die 
Selbstständigkeit und das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der Bewoh-
nenden gestärkt werden. Dies ist uns 

sehr gut gelungen und deshalb möch-
ten wir im nächsten Jahr weiterhin 
an einer positiven Ernährungs- und 
Bewegungsweise arbeiten, denn die 
Gesundheitserhaltung und -förde-
rung ist uns ein großes Anliegen. 
Ein besonderes Highlight in diesem 
Jahr war die Faschingsparty. Die Be-
wohnenden haben sich für das Motto 
„Prinz und Prinzessin“ entschieden.
Die sogenannte 5. Jahreszeit ist für 
uns im Laufe der Jahre zu einem Fix-
punkt geworden, der jedes Jahr immer 
wieder aufs Neue mit viel Liebe zum 
Detail geplant und zelebriert wird. 
Nachhaltig in Erinnerung geblieben 
ist uns die mehrtägige Fortbildung 
zum Thema „Deeskalationsmanage-
ment“ nach ProDeMa. Unser gesam-
tes Team wurde von unserer FBL 
Frau Mag.a Augustin zu dieser The-
matik umfangreich geschult. Daraus 
konnten wir für unsere Arbeit viele 
neue Erkenntnisse gewinnen und wir 
freuen uns darauf, das erlernte Wis-
sen in die tägliche Arbeit mit einflie-
ßen zu lassen. ■

Hemma Rudolf, Standortleitung

Wohnen in Bewegung
Wohnhaus Brückl

Gartenstraße 16 
9371 Brückl  
Tel.: 04214/29101-1398 
Fax: 04214/29106-1394 
Mobil: 0650/2553257 
E-Mail: wohnenbrueckl@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
 Hemma Rudolf 
E-Mail: h.rudolf@autark.co.at 
Tel.: 04214/29101-1398 
Mobil: 0650/2553257

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Manuel Ernst
• Dominika Felfernig
• Tina Findenig
• Martina Majsai
• Leane Marschnig
• Carmen Mikei
• Marcellus Osmalz
• Helge Przybilla
• Birgit Rauter-Drotleff
• Barbara Samitz
• Melanie Sonnberger

Standortsprecherin und 
Standortsprecher
• Christina Sturm
•  Werner Wastian (Stellvertretung) 

E-Mail: sos.whb@autark.co.at
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WIR halten uns GESUND und FIT – komm, mach mit! 
Bericht über das Projekt „Sport und Ernährung“ von einer Mitarbeiterin
W Unter diesem Motto versuchten be-
sonders die Assistentinnen Frau Maj-
sai und Frau Findenig mehr Bewe-
gung und gezielt gesunde Ernährung 
in den Alltag einfließen zu lassen. 
Gemeinsam mit den Bewohnen-
den wurde versucht, alle Wünsche 
und Vorstellungen herauszufinden. 
Hauptziel war es, die Lust an gesun-
der Ernährung und aktiver Bewe-
gung zu wecken. Den Bewohnenden 
wurde die Möglichkeit gegeben, an 
den Projekttagen zu entscheiden, ob 
sie daran teilnehmen möchten oder 
nicht. Es wurde eine Pinnwand ge-
staltet, welche im Eingangsbereich 

aufgehängt wurde. Am Projekttag 
konnten sich die Bewohnenden in-
formieren, welche Aktion zu welcher 
Uhrzeit angeboten wird. Durch das 
Anbringen des eigenen Fotos haben 
sich die Bewohnenden an den jewei-
ligen Aktivitäten und Angeboten an-
gemeldet. Sich gemeinsam zur Musik 
zu bewegen oder das gemeinsame 
Kochen machte allen sehr viel Spaß. 
Die Assistenz achtete besonders da-
rauf, dass je nach körperlichen Res-
sourcen alle ihr individuelles Tempo 
bestimmen konnten. Es wurde durch 
die Assistenz ein eigener Pass für das 
Projekt erstellt. Nach jeder Einheit 

bekamen die Bewohnenden einen 
Eintrag, als Nachweis, dass sie mit-
gemacht haben. Um die Motivation 
aufrechtzuerhalten, hat die Assistenz 
gemeinsam mit den Bewohnenden, 
beschlossen, bei besonders vielen 
Einträgen einen Ausflug zu planen. 
Die Vorschläge kamen ausschließlich 
von den Bewohnenden und es konn-
ten alle Wünsche berücksichtigt wer-
den. Da dieses Projekt ein so großer 
Erfolg war, haben die Bewohnenden 
beschlossen, im nächsten Jahr eben-
falls wieder sportlich und gesund 
durchzustarten. ■
(Bericht von Tina Findenig)

Ferienaktion  
Neusiedlersee
R Im September sind wir zum Family 
Park am Neusiedlersee gefahren. 
Dort angekommen haben wir sehr 
viele Fahrgeschäfte ausprobiert.  
Am besten hat mir das Fahren mit 
der Ente im Wasser  gefallen. Am 
Abend gingen wir Pizza essen und 
schliefen in einem sehr schönen Ho-
tel. Am nächsten Tag fuhren wir ins 
Museum nach Eisenstadt. Nach ei-
nem Einkaufsbummel gingen wir ins 
Kino. Bei Musik und Tanz tranken wir 
Cocktails und ließen den Abend aus-
klingen.  Am letzten Tag besuchten 
wir noch Graz. Der Urlaub war sehr 
schön. ■
(Bericht von Sabina Ramić, 
 Bewohnerin)



Tagesausflüge im Sommer
O Am ersten Tag fuhren wir zum 
Tierpark Herberstein in Graz. Mir 
hat am besten der Löwe gefallen, der 
brüllte sehr laut und den Ziegenbock 
konnte man streicheln. Am zweiten 
Tag, nach dem Frühstücken, haben 
wir Minimundus in Klagenfurt be-
sucht. Der nachgebaute Eiffelturm 

war sehr schön. Am Abend gingen 
wir chinesisch essen. Am letzten Tag 
spielten wir am Klopeinersee Mini-
golf, machten einen Spaziergang und 
haben ein Eis gegessen. ■
(Bericht von Jasmin Rapp,  
Bewohnerin)

Gemeinsamer Thermenurlaub
W Gemeinsam mit vier Bewohnenden 
und drei Assistierenden fuhren wir 
in die Therme Loipersdorf. Wir über-
nachteten im Hotel Stoisser. Dort gin-
gen wir in die Therme, wo wir uns im 
warmen Wasser entspannen konnten. 
Nach dem Mittagessen badeten wir 

weiter und danach entspannten wir 
uns auf den Liegen. Das Abendessen 
hat köstlich geschmeckt, es gab ver-
schiedene Menüs zur Auswahl. Da-
nach gingen wir zum Schlafen in die 
Zimmer. Am nächsten Tag, nach dem 
Frühstück, gingen wir um zehn Uhr 

wieder in die Therme. Ich genoss das 
Sprudelbecken. Um 14.30 Uhr fuhren 
wir wieder zurück ins Wohnhaus. Ich 
hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder 
in die Therme fahren. ■
(Bericht von Helene Krall,  
Bewohnerin)
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Christina Sturm, Standortsprecherin

Ich gehe gerne Zumba
Zumba ist Gymnastik und Tanz mit einer Trainerin. Jeden Montag um 
18.30 Uhr findet im Gemeinschaftshaus Brückl der Zumba-Kurs statt. 
Dort tanzen wir Choreografien zu lauter Musik. An diesem Zumba neh-
me ich schon seit drei Jahren teil. Es gibt auch regelmäßige Zumba-Par-
tys mit verschiedensten Trainerinnen und Trainern,  welche meistens 
an den Wochenenden stattfinden und da bin ich sehr gerne dabei. Nach 
dem Zumba fühle ich mich gut, habe Partystimmung und lerne neue 
Lieder, welche ich auch gerne danach in meiner Freizeit über YouTube 
anhöre und dazu tanze. Im Wohnhaus präsentiere ich gerne meinen 
Mitbewohnenden die neuesten Tänze, welche wir in den Zumba-Stun-
den einstudiert haben. ■



Wohnassistenz Brückl
MMag.a Silvia Wröhlich,  
Mitarbeiterin Wohnassistenz Brückl

Wohnen und Freizeit
Wohnassistenz Brückl

Koschatstraße 7 
9371 Brückl  
Tel.: 04214/93027-1398 
Fax: 04214/9302710-1394 
Mobil: 0676/4155124 
E-Mail: wohnassistenzbrueckl@ 
autark.co.at

Das Team

Standortleitung
 Hemma Rudolf 
E-Mail: h.rudolf@autark.co.at 
Tel.: 04214/93027-1398 
Mobil: 0650/2553257

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Katja Kirsch
• Hermine Stromberger 
• MMag.a Silvia Wröhlich

Standortsprecherin  
und Standortsprecher
• Michael Groinigg 
• Laura Petritz
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Freizeit im Sinne von arbeitsfreier 
Zeit bezeichnet laut Wikipedia Zeit-
phasen, über die die Personen frei 
verfügen können und in denen sie 
frei von bindenden Verpflichtungen 
sind. Diese Zeit steht für Erholung, 
sie wird aber auch für vielfältige Ak-
tivitäten und zur persönlichen Entfal-
tung und Pflege von Sozialkontakten 
genutzt.  

Junge Menschen verbringen ihre 
Freizeit auf die unterschiedlichste 
Art und Weise. Diese Heterogenität 
spiegelt sich auch in den Vorlieben 
und Bedürfnissen unserer Bewohnen-
den wieder. In ihrer freien Zeit wid-
men sie sich ihren Familien, Freun-
den und jenen Dingen, die ihnen 
Freude bereiten. Zu ihren Hobbys 
zählen im Besonderen Kinobesuche, 
Einkaufsbummel, Zumba-Workouts, 
Spaziergänge, der Besuch von Fes-

ten, Veranstaltungen und Messen 
sowie das Spielen von Videospielen. 
Jede und jeder nutzt die Zeit für das, 
was ihr bzw. ihm persönlich wichtig 
ist und das deckt sich mitunter nur 
selten mit den Interessen der Mitbe-
wohnenden. 

Aus diesem Grund ist es oftmals gar 
nicht so einfach, gemeinsame Aktivi-
täten durchzuführen. Es gilt, passen-
de Angebote zu finden und das Inter-
esse dafür zu wecken. Die Ideen zur 
Freizeitgestaltung werden von den 
Assistentinnen und den Bewohnen-
den gleichermaßen eingebracht. Es 
ist uns ein Anliegen, dass alle aktiv 
und selbstbestimmt mitgestalten und 
entscheiden können.

Im Folgenden werden nun ein paar 
unserer Unternehmungen näher be-
schrieben. ■
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Tagesausflug zum 
 Stubenbergsee und zur 
Tierwelt Herberstein
O Unser Tagesausflug im Mai führte 
uns an den Stubenbergsee, der uns 
mit seinem klaren und glitzernden 
Wasser verzauberte. Bestens gelaunt 
spazierten wir um diesen künstlich 
angelegten Badesee und machten 
in „Stoni’s Steirer Platzerl“, einem 
kleinen und gemütlichen Restaurant 
direkt am Seeufer, unsere erste Rast. 
Gestärkt und voller Tatendrang bra-
chen wir im Anschluss daran zum 
nahe gelegenen Freizeitpark auf. 
Dieser lockte uns mit einer Vielzahl 
lustiger Freizeitangebote und wurde 
zum Erlebnis für uns alle. Viel Spaß 
hatten wir beim Tischfußballspie-
len, beim Airhockey, beim Paraglei-
ter-Flug und bei der „wilden Fahrt“ 
mit den „Bumber Boats“. Nach dem 
Mittagessen im Seerestaurant Gru-
ber fuhren wir in die Tierwelt Her-
berstein, die uns einen spannenden 
Einblick ins Tierreich unseres Plane-
ten bot. Müde und zufrieden mach-
ten wir uns auf den Rückweg nach 
Kärnten. ■
(Bericht von Silvia Wröhlich)

Der Einkaufslust frönen
W Auch 2017 fuhren wir zum Einkau-
fen in die Shopping City Seiersberg. 
Das Einkaufszentrum ist aufgrund 
seiner Größe und der Vielzahl an Ge-
schäften besonders interessant für 
unsere Bewohnenden und dement-
sprechend war ihre Vorfreude groß. 
Eifrig überlegten sie, was sie sich 
kaufen und wo wir das Mittagessen 
einnehmen könnten. Als der Tag end-

lich da war, brachen wir mit großen 
Erwartungen auf. Die Fahrt verging 
schnell und schon bald konnten sich 
unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ihrer Leidenschaft zum Einkau-
fen hingeben. Sie stöberten in den 
Geschäften, probierten, was ihnen 
gefiel, und freuten sich, wenn sich 
das auserwählte Teil als passend er-
wies. Gegen Mittag stärkten wir uns 

bei einem guten Essen und merk-
ten, wie anstrengend Einkaufen ist. 
Müde vom vielen Gehen, Probieren 
und Schauen machten wir uns am 
Nachmittag, glücklich und mit vollen 
Einkaufssackerln bepackt, auf den 
Heimweg. ■
(Bericht von Silvia Wröhlich)
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Laura Petritz, Standortsprecherin, und
Michael Groinigg, Standortsprecher

Wir sind SOS
Weil die Wohnassistenz aus zwei Wohngemein-
schaften besteht, gibt es zwei SOS. Ich, Laura 
Petritz, kümmere mich um die Anliegen der Be-
wohnenden in meiner WG, mein Kollege Michi 
Groinigg um jene in seiner. Am meisten freut es 
mich, dass ich in den eineinhalb Jahren, in de-
nen ich hier wohne, viele neue Freundinnen und 
Freunde gefunden habe. Mit ihnen treffe ich mich 
gerne in meiner Freizeit. Ansonsten mache ich 
Zumba und lese Taschenbücher. 

Auch mir, Michael Groinigg, ist es wichtig, Zeit 
mit meinen Lieben zu verbringen und gemeinsa-
me Unternehmungen mit meinen Mitbewohnen-
den zu machen. Darüber hinaus mag ich es, wenn 
wir uns gegenseitig helfen und uns alle wohlfüh-
len. 

Wir beide sind SOS geworden, weil wir immer 
noch etwas dazulernen können und möchten. ■

Ein Eishockeyspiel live erleben 
W Am 17. Dezember bekamen Herr 
Gäbler, Herr Groinigg und ich die 
Möglichkeit, live beim Eis hockey-
Spiel EC-KAC gegen HC Orli Znojmo 
in der Eishalle Klagenfurt dabei zu 
sein. 
Bei den Bewohnern war die Freude 
groß, Herr Gäbler hatte sogar ei-
nen KAC-Schal zum Anfeuern mit. 
Von unseren Plätzen aus hatten wir 

eine tolle Sicht auf das Spielfeld. Aus 
dem Spiel ging der KAC als Sieger 
hervor und dies wurde ausgiebig 
gefeiert. Als Überraschung durften 
wir alle auf die Eisfläche und mit 
den KAC-Spielern abklatschen und 
Fotos machen. Darüber haben sich 
die Bewohnern sehr gefreut. Zum 
krönenden Abschluss bekamen sie 
ein KAC-Team-Poster, welches von ei-

nigen Spielern signiert wurde. Bevor 
wir zurück nach Brückl fuhren, ha-
ben sich alle bei Herrn Dr. Andreas 
Breschan für die gesponserten Kar-
ten und den tollen Abend bedankt. 
Herr Groinigg hat sein Poster gleich 
am nächsten Tag in seinem Zimmer 
aufgehängt und noch lange von dem 
Abend geschwärmt. ■
(Bericht von Hermine Stromberger)
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Wohnverbund Friesach

Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. 
Viele Herausforderungen und 

schöne Momente wurden im Jahr 
2017 erlebt. Für mich war es beson-
ders spannend. Nach fünf Jahren Ka-
renzzeit begann ich im Juli wieder im 
Wohnverbund Friesach zu arbeiten. 
Meine Vertretung Klaus Schaffer und 
die Mitarbeiterin Kathi Oman wech-
selten nach Klagenfurt in die Wohnas-
sistenz am Mühlgang.
Neue Unterstützung fand das Team 
in Manuela Neuwirther und Walter 
Antowitzer. Besonders hervorheben 
und danken möchte ich Herrn Micha-
el Zems. Durch das regelmäßige und 
intensive Bowlingtraining in Klagen-
furt führte er unsere Bowlinggrup-
pe zu großen Erfolgen. Das Team 
„autArK  – die Friesacher“ besteht 
aus vier Personen. Dies ermöglicht 
die Teilnahme an Mannschaftsbe-
werben. Insgesamt nahmen wir an 
fünf offiziellen „Special Olympics  

Österreich“-Tournieren teil. Ein wei-
terer Schwerpunkt unserer Arbeit 
war auch in diesem Jahr wieder das 
pädagogische Konzept von SIVUS. 
Besonders im Alltag lassen sich posi-
tive Entwicklungen beobachten.
Dabei ist uns wichtig, dass alle Be-
wohnenden sich in ihrem eigenen 
Entwicklungstempo entwickeln kön-
nen. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner nahmen aktiv an der Planung 
des Urlaubes und den verschiedenen 
Freizeitaktivitäten teil. So verbrach-
te ein Teil den Urlaub in Ljubljana 
und erkundete die Stadt, während 
andere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner lieber ans Meer nach Bibione 
fuhren. Mein Dank gilt allen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die gemeinsam zu einem erfolgrei-
chen Jahr 2017 beigetragen haben, 
und wir freuen uns auf ein spannen-
des Jahr 2018. ■

Mag.a Bianca Neuwirther, Standortleitung

Rückblick 2017
Wohnverbund Friesach

Herrengasse 1a 
9360 Friesach 
Tel.: 04268/93001 
Fax: 0463/93001-1392 
Mobil: 0676/6039101 
E-Mail: wohnenfriesach@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
Mag.a Bianca Neuwirther 
E-Mail: b.neuwirther@autark.co.at 
Tel.: 04268/93001 
Mobil: 0650/4539453

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Walter Antowitzer
• Cornelia Maria Brunner
• Franz Hölbling
• Melissa Kircher
• Silvia Liendl Neuwirther
• Manuela Neuwirther
• Sonja Schöffmann
• Birgit Sabitzer (Reinigungskraft)
• Michael Zems

Standortsprecherin  
und Standortsprecher
• Sabine Siutz
•  Christian Schmidt (Stellvertretung) 

E-Mail: sos.wvf@autark.co.at
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Ferienaktion Ljubljana
O Im Zuge unserer Arbeit mit dem 
SIVUS-Konzept entschieden sich 
fünf Bewohner die slowenische 
Hauptstadt Ljubljana, die Höhlen von 
Postojna und die slowenische Mittel-
meerküste zu erkunden und für sich 
zu entdecken. Die Bewohner ermög-
lichten es sich bei diesem mehrtägi-
gen Urlaub den Alltag zu Hause zu 
lassen und sich auf das slowenische 
Kultur- und Freizeitangebot einzulas-
sen. ■ (Bericht von Klaus Schaffer)

Badeurlaub in Bibione
W Wir fuhren vom 3. bis 6. Juli nach 
Bibione. Nach einem kurzen Zwi-
schenstopp in Klagenfurt und einer 
Kaffeepause kamen wir um die Mit-
tagszeit im Hotel an. Nachdem wir 
die Zimmer bezogen und uns beim 
Mittagessen gestärkt hatten, ging 

es an den Pool, wo wir den ganzen 
Nachmittag badeten und entspann-
ten. Die weiteren Tage verbrachten 
wir abwechselnd am Pool und am 
Strand, alle genossen die Ruhe und 
Entspannung. Auch ein kühles Eis 
zwischendurch durfte nicht fehlen. 

Am Abend ging es in die Einkaufs-
straßen von Bibione, einige kauften 
Geschenke für die Lieben zu Hause. 
Die Abende ließen wir bei einem al-
koholfreien Cocktail ausklingen.  ■
(Bericht von Sonja Schöffmann)

Tagesausflug Minimundus
R Begonnen hat der Tagesausflug für 
Frau Regenfelder und Herr Rauscher 
mit der Fahrt nach Klagenfurt zu Mi-
nimundus. Zuerst enddeckten wir den 
großen Indoorbereich. Die verschiede-
nen Abenteuerstationen luden zur fan-
tasievollen Reise um die Welt ein. Von 
einer Fahrt im Mini Cooper bis hin zum 
großen Weltquiz, es war für alle etwas 
Spannendes dabei. Danach gingen wir 

in den großen Park und bewunderten 
die vielen Gebäude. Wir bestaunten 
den Eiffelturm, die Freiheitsstatue, 
das Opernhaus von Sydney und noch 
vieles mehr. Nach einem wunderschö-
nen Aufenthalt in Minimundus rundete 
ein Besuch im Gasthaus Hirt, wo wir 
kulinarisch hervorragend gespeist ha-
ben, den Tag ab. ■
(Bericht von Katharina Oman)



Bowling
O Insgesamt nahmen wir an fünf 
offiziellen „Special Olympics Öster-
reich“-Turnieren teil. Das wohl ein-
drücklichste Highlight des Jahres 
war die Teilnahme am Turnier in 
der Steiermark mit dazugehöriger 
Übernachtung in Pöllau. Ein beson-
derer Benefit für das Team war die 
Möglichkeit, in Absprache mit der 
Zentrale eigene Team-T-Shirts zu ge-

stalten. Die Entwicklung der sportli-
chen Leistungen spiegelt sich sowohl 
in der anhaltenden Begeisterung für 
Training und Spiel der einzelnen 
Teammitglieder als auch in den er-
langten Auszeichnungen wider. Für 
2018 ist die Planung der Teilnahme 
an den Special Olympics Sommer-
spielen Vöcklabruck voll im Gange. ■
(Bericht von Michael Zems)

Ausflug Alpen Wildpark Feld am See
W Begonnen hat dieser Tagesausflug 
für Frau Helga Herrnhofer und Frau 
Michaela Zuchart mit der Fahrt zum 
Alpen Wildpark Feld am See. Dort 
besichtigten sie gemeinsam mit den 
Betreuerinnen den Rundweg des Na-

tur-Alpen-Wildparks. Sehr spannend 
war es, die Wildtiere zu füttern und 
die Ziegen zu streicheln. Nach einer 
kurzen Stärkung wurde noch die 
Erlebniswelt Afrika, die Grizzlywelt 
und das Fischmuseum erkundet. Der 

Tag wurde durch viele Eindrücke ge-
prägt, worüber heute noch gelegent-
lich erzählt wird. ■
(Bericht von Silvia  
Liendl-Neuwirther)
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Sabine Siutz, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Hi allerseits.
Mein Name ist Sabine Siutz. Ich bin 22 Jahre alt und wohne seit zwei Jah-
ren im Wohnverbund Friesach. Ich wurde 2017 als Standortsprecherin 
gewählt. Mein Stellvertreter ist Herr Christian Schmidt. Ich arbeite hier 
in Friesach beim Tierarzt. In meiner Freizeit höre ich Musik und koche 
gerne. Besonderen Spaß macht mir das Bowling. Wir haben eine Mann-
schaft und trainieren auch fleißig. Ich bin das erste Mal Standortspre-
cherin und schon ein bisschen aufgeregt. Aber ich freue mich auch auf 
die Aufgabe, meine Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. ■



Wohnverbund Klagenfurt

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne“ – dieses bekannte Zitat 

aus dem Gedicht „Stufen“ des Autors 
Hermann Hesse beschreibt treffend 
das letzte Monat des vergangenen 
Jahres in der teilzeitbetreuten Wohn-
gemeinschaft des Wohnverbundes in 
Klagenfurt. Bereits Mitte des Jahres 
stand fest, dass insgesamt vier Be-
wohnende, die in den vergangenen 
Jahren eine hervorragende Entwick-
lung gemacht haben, in eine neue 
Wohnform ziehen können. Die klei-
nen Wohngemeinschaften, beste-
hend aus jeweils nur drei Personen, 
bedeuten für diese Personen einen 
weiteren, wichtigen Schritt in Rich-
tung unabhängiges und autarkes 
Wohnen.  Somit waren die Mona-
te vor dem Umzug gekennzeichnet 
durch viele Fragen, große Unsicher-
heiten, aber auch immense Vorfreu-
de auf die neue Umgebung. Das 
Team des Wohnverbundes Klagen-

furt darf stolz darauf sein, dass es 
durch viel Einsatz und Geduld mehr 
als die Hälfte aller Bewohnenden der 
teilzeitbetreuten  Wohngemeinschaft 
geschafft hat, ein solch hohes Maß 
an Selbstständigkeit zu erlangen, 
und somit weitere Entwicklung mög-
lich gemacht wird. Und auch bei den 
neuen Bewohnenden, die die leeren 
Zimmer bereits wieder mit Leben 
gefüllt haben, ist das klare Ziel die 
Erlangung eines höchstmöglichen 
Grades an Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit. Und dieses wird 
vonseiten des Teams mit der min-
destens gleich hohen Einsatzbereit-
schaft verfolgt werden. Denn um es 
mit den Worten von Hermann Hesse 
zu sagen:  „Es muß das Herz bei je-
dem Lebensrufe bereit zum Abschied 
sein und Neubeginne, um sich in Tap-
ferkeit und ohne Trauern in and’re, 
neue Bindungen zu geben.“ ■

Mag. Stefan Kienberger, Standortleitung

2017:  Veränderung, 
Neustart
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Wohnverbund Klagenfurt

Gendarmeriestraße 15/29 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/908422-1099 
Fax: 0463/908422-1095 
Mobil: 0676/7932684 
E-Mail: wohnenklagenfurt@ 
autark.co.at

Das Team

Standortleitung
 Mag. Stefan Kienberger 
E-Mail: s.kienberger@autark.co.at 
Tel.: 0463/908422-1099 
Mobil: 0650/2553256

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Manuel Bradaric
• Tanja Feichter
• Stefanie Funk
• Kerstin Huditz
• Christopher Kitz
• Astrid Kofler
• Claudia Lechner
• Felizitas Rosner
• Margreth Scharf
• Bianca Stefan
• Miriam Tayari (Reinigungskraft)
• Jacqueline Tscharre, BSc

Standortsprecherin  
und Standortsprecher
•  Birgit Schlesinger
•  Jürgen Scheucher (Stellvertretung) 

E-Mail: sos.wvk@autark.co.at
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Urlaubsaktion Berg
O Auf den Berg verschlug es Mat-
thias Gärtner im Rahmen einer Ur-
laubsaktion. Lange Wanderungen,  
Übernachtungen in einer Almhütte 
und eine Gipfelbesteigung rundeten 
den Ausflug ab. Er lernte bei dem 
Ausflug aufgrund des fehlenden 
Empfanges auch, dass es ohne Han-
dy und soziale Medien ebenso Spaß 
machen kann.  Vielen Dank auch an 
Franziska Nikodem, die uns ihre Er-
fahrung als Bergführerin zur Verfü-
gung stellte! ■

Urlaubsaktion Berlin
W Die letzte Urlaubsaktion des Jah-
res führte uns in die deutsche Bun-
deshauptstadt Berlin. Das Programm 
war dicht, die Unterkunft perfekt. 
Unser Bewohner, Jürgen Scheucher, 
traf sein großes Idol David Hassel-

hoff – wenn auch nur als Wachsfigur. 
Bernhard Moser tat’s ihm gleich und 
kam  Helene Fischer ganz nahe. Wei-
tere Highlights waren der Besuch 
des Fußballbundesligaspieles Hertha 
BSC gegen Hamburger SV, der Aus-

stellung „Menschenwelten“ und des 
Berliner Zoos. Erlebnisgastronomie 
erster Klasse wurde uns schließlich 
in der Berliner Kultkneipe „Klobar“ 
präsentiert. ■

Kochworkshop
R Das Projekt „Gute Idee“ der Ge-
bietskrankenkasse Kärnten macht 
es sich zum Ziel, Personen von ge-
sunder Ernährung zu überzeugen. 
Einige Bewohnende des Wohnver-
bundes Klagenfurt hatten somit an 
einem Nachmittag die Möglichkeit, 
sich an Linsen-Kürbis-Suppe, Gemü-
se-Hadn-Palatschinken und Hanf-Ap-
felkuchen zu probieren.  Alle wurden 
in den Ablauf miteinbezogen und ge-
nossen das Essen in vollen Zügen. ■
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Special Olympics
O Auch 2017 zeigten unsere Sport-
lerinnen und Sportler hervorragende 
Leistungen bei den Leichtathletik-
meisterschaften im Rahmen von Spe-
cial Olympics. Es gab einmal Bronze 
für Bernhard Moser, zweimal Silber 
für Matthias Gärtner, einmal Silber 
für David Primig und zweimal Gold 
für Christoph Kandutsch. Unser fünf-
ter Sportler Jürgen Scheucher durfte 
sich über einen guten 5. Platz freuen. 
GRATULATION! ■

Verantwortung zeigen
W „Farbe ins Leben bringen“ – so das 
Motto der Malermeisterei Mehidic. 
Entsprechend diesem Leitspruch 
wurde im Rahmen des Projektes „Ver-
antwortung zeigen – Adventkalender“ 
neue Farbe ins Leben der Bewohnen-

den des Wohnverbundes Klagenfurt 
gebracht. Ein Team der Malermeis-
terei Mehidic verschönerte die Wände 
des Wohnverbundes, und selbstver-
ständlich wurden auch die Bewohnen-
den in die Arbeit eingebunden. Neben 

einem neuen Anstrich wurde auch ein 
Ort der Begegnung geschaffen und 
Kontakte geknüpft – das ist nachhal-
tiges, unkompliziertes und herzliches, 
soziales Engagement! ■

Birgit Schlesinger, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Als Standortsprecherin hat man Aufgaben und Pflichten, wie Urlaubs-
aktionen mit organisieren, gemeinsam mit den Mitbewohnenden  
ausreden, wohin die Reise geht. Das Assistenzpersonal hat uns dabei 
unterstützt. Letztes Jahr waren wir in der Eurotherme Bad Schaller-
bach.
In der Therme haben wir es uns gut gehen lassen. Es hat Wasserrut-
schen gegeben, diese muss man probiert haben. Wir hatten viel Spaß in 
der Therme. Mir hat der Wohnverbund sehr gut gefallen, ich habe viel 
erlernen können. Nun wohne ich seit Dezember 2017 in der Wohnassis-
tenz und habe einen neuen Lebensabschnitt begonnen. ■
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Intensive Wohn-
begleitung Klagenfurt

Auf das vergangene Jahr blicken wir 
mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge zurück. Zum einen gab 
es zwei Schwangerschaften zu ver-
künden, die im Team natürlich gro-
ße Freude verbreiteten. Damit ver-
bunden ist aber auch ein Abschied 
für eine bestimmte Zeit aus dem 
mittlerweile eng verbundenen Team. 
Die Veränderungen im Team beschäf-
tigten auch unsere Bewohner, die 
durch viele Gespräche auf die neue 
Situation vorbereitet wurden, wo-
durch damit verbundene Ängste und 
Unsicherheiten genommen werden 
konnten. 
Im Sommer konnte die erste Ur-
laubsaktion für einen unserer Be-
wohner realisiert werden. Gemein-
sam mit einer Kollegin wurden vier 
Tage im sonnigen Bibione am Meer 
verbracht, wo wir uns mit Bewohnen-
den und Kolleginnen aus dem Wohn-
verbund Friesach getroffen haben, 

die zur gleichen Zeit dort ihren Ur-
laub verbrachten. 
Erlebt wurden im vergangenen Jahr 
auch viele Tagesausflüge, die vor al-
lem an den Wochenenden stattgefun-
den haben. Ein sehr beliebtes Ziel ist 
der Bauernhof eines Bekannten einer 
Kollegin. Dort werden Tiere gestrei-
chelt und versorgt, Gemüse geern-
tet und es wird bei der Zubereitung 
von Ziegenkäse und -joghurt über 
die Schulter geschaut und natürlich 
auch verkostet.  
Zusammengefasst liegt hinter uns 
ein Jahr voller Freude, Herzlichkeit, 
toller Momente, aber auch einiger 
Herausforderungen, die gemeinsam 
bewältigt wurden und dazu beitra-
gen, dass unser Team sich ständig 
weiterentwickelt, und auch die Be-
ziehung untereinander sowie zu den 
Bewohnern stärken.  ■
(Bericht von Martina Biedermann 
und Hans Jürgen Sima)

Mag. Hans Jürgen Sima, BSc, Standortleitung

Jahresrückblick 2017
Intensive Wohn begleitung Klagenfurt

Radetzkystraße 34/1 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/597263-1093 
Mobil: 0676/7114110 
E-Mail: wohnassistenzradetzkystrasse 
@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
 Mag. Hans Jürgen Sima, BSc 
E-Mail: h.sima@autark.co.at 
Mobil: 0676/3422656

Mitarbeiterinnen
• Martina Biedermann, BA
• Silke Krainer (in Karenz)
• Anna Krassnig
• Viktoria Kummer
• Manuela Miklau 
•  Monika Moser, Bakk.a phil, MA, MSc  

(in Karenz)
• Christine Neumann
• Sabrina Rauter, BA
• Martina Schrottenbach
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Ein aufregendes Eishockeyspiel
O Ein Bewohner von uns ist ein be- 
 geisterter Eishockeyfan. Als wir dann 
zu einem Spiel eingeladen wurden, 
war klar, dass wir die Einladung freu-
dig annehmen würden. Bekleidet mit 
einem Fan-T-Shirt, KAC-Schal und 
Haube trafen wir uns mit Bewohnen-
den von anderen WGs vor der Eishal-
le und suchten dann gemeinsam un-
sere Plätze auf. In der Pause wurden 
wir zu Brezeln und Getränken einge-

laden. Nach einem spannenden Spiel 
siegte der KAC zu unserer Freude 
mit 3:0. Nach dem Spiel durften wir 
sogar auf die Eisfläche und alle Spie-
ler fuhren an uns vorbei und klatsch-
ten ab. Im Anschluss bekamen wir 
ein aktuelles Poster des KAC und mit 
diesem gingen wir auf Autogramm-
jagd. Es war ein durch und durch ge-
lungener Abend. ■
(Bericht von Christine Neumann)

Bezugsbetreuungstag
W Als Ziel für den diesjährigen Be-
zugsbetreuungstag haben wir uns 
den Zoo in Laibach ausgesucht. 
Gleich nach dem Frühstück machten 
wir uns auf den Weg, um bei Son-

nenschein ein paar Stunden im Zoo 
zu verbringen. Viele Tiere gab es zu 
bestaunen, besonders interessant 
waren aber die exotischen Tiere wie 
Tiger, Löwen, Affen und der Elefant. 

Nach dem Zoobesuch gab es noch 
Pizza und als Nachspeise ein Eis, be-
vor wir uns wieder auf den Heimweg 
in die WG machten. ■
(Bericht von Martina Biedermann)

Kaiseraudienz
R Die Intensive Wohnbegleitung 
folgte am 19. November 2017 der 
Einladung zur „Matinee der Mensch-
lichkeit“ mit Kaiseraudienz nach 
Pörtschach. Die Band „Die Kaiser“ 
war live vor Ort und spielte einige 
ihrer bekannten Hits. Das Publikum 
wurde aufgefordert, mitzusingen 
und zu tanzen. Ein weiteres High-
light war der Auftritt eines Magiers, 
der das Publikum und auch unseren 

Bewohner ins Staunen versetzte. Es 
gab auch die Möglichkeit, ein Auto-
gramm zu bekommen und Fotos mit 
den einzelnen Mitgliedern der Band 
zu machen. Diese Chance ließ sich 
unser Bewohner nicht entgehen. Al-
les in allem war es ein schöner Vor-
mittag mit anschließendem gemüt-
lichen Beisammensein während des 
Mittagessens in Pörtschach. ■
(Bericht von Anna Krassnig)
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Wohnverbund  
Spittal an der Drau

In diesem Sinne blicke ich als Stand-
ortleitung des Wohnverbundes 

autArK Spittal/Drau auf ein sehr ge-
lungenes Jahr 2017 zurück. Die ver-
gangenen zwölf Monate waren von 
vielen persönlichen und gemeinsam 
erlebten Highlights geprägt. 
Die gemeinsamen Vorbereitungen auf 
den Fasching und die mittlerweile 
sechste Teilnahme am Baldramsdor-
fer Faschingsumzug sind zu Jahres-
anfang ein Erlebnis. Dicht gefolgt 
davon fand die von den Bewohnen-
den aus dem Teilbetreuten Wohnen 
gewünschte und mit organisierte Ur-
laubsaktion in einer Therme in Slowe-
nien statt. Angefangen beim Feiern 
der anfallenden Feste über zahlreiche 
Wochenendaktivitäten bis hin zu Ta-
gesausflügen wie z.  B. nach Grado. 
Im Rahmen eines Maturaprojektes 
fand eine gemeinsam mit den Bewoh-
nenden organisierte und vorbereitete 
Grillfeier in der Wohngemeinschaft 
statt. Anfang September erfolgte 
eine gelungene Urlaubsaktion der 

Bewohnenden aus dem Vollbetreuten 
Wohnen in Bibione. Zum persönlichen 
Highlight eines Bewohners zählt zum 
Beispiel sein Auszug aus dem Teilbe-
treuten Wohnen und somit aus dem 
Wohnverbund autArK Spittal/Drau. 
Er verwirklichte sich, nach einer in-
tensiven und individuellen Begleitung 
durch das Team des Wohnverbundes, 
den Wunsch nach einem selbstständi-
gen, autarken Leben außerhalb der 
Wohngemeinschaft. Eine Bewohnerin 
wurde im vergangenen Jahr 50 Jahre 
alt und dies wurde im Wohnverbund 
gefeiert. 
Bei einer mittlerweile fast traditionel-
len und gemeinsamen Weihnachts-
feier außerhalb des Wohnverbundes, 
in einem Spittaler Restaurant, fand 
innerhalb der Gemeinschaft ein sehr 
gelungener Jahresabschluss statt.
Zum Abschluss wende ich mich noch 
mit dankenden Worten an alle Perso-
nen, welche sich mit treuem freiwil-
ligem Engagement im Wohnverbund 
autArK Spittal/Drau engagieren. ■

Paul Scheiflinger, Standortleitung

Jahresrückblick 
Wohnverbund Spittal an der Drau

Übers Land 31f 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 04762/60660 
Mobil: 0676/7025724  
E-Mail: wohnenspittal@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
Paul Scheiflinger 
E-Mail: p.scheiflinger@autark.co.at
Tel.: 04762/60660-1899 
Mobil: 0676/9615316

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Silvia Benac
• Elke Kapfenberger
• Martina Knötig
• Mag.a Carola Migliore
• Michael Presslinger, BSc
• Romana Ulbrich
• Sandra Wascher
• Lisa-Marie Weidacher

Standortsprecherin
•  Sabine Ebner  

E-Mail: sos.wvsp@autark.co.at

Die Ehrfurcht vor der 
Vergangenheit und die 
Verantwortung gegen-
über der Zukunft geben 
fürs Leben die richtige 
Haltung.
 (Dietrich Bonhoeffer)
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Urlaubsaktion Bibione
O Ende August, Anfang September 
2017 fand im Wohnverbund autArK 
Spittal/Drau die Urlaubsfahrt nach 
Italien (Bibione) für die Bewohnen-
den aus dem Vollbetreuten Wohnen 
statt. Alle genossen das Meer, den 

Strand, den Spaziergang in die Stadt 
und am Abend ließ man in einer ent-
spannten Atmosphäre und beim Zu-
sammensitzen auf der Terrasse den 
Tag gemeinsam Revue passieren. ■
(Bericht von Silvia Benac)

Ein entspannter Thermen-
aufenthalt in Dobrna, Slowenien
R Die Bewohnenden des Teilbetreu-
ten Wohnens des Wohnverbundes 
Spittal/Drau organisierten gemein-
sam einen Thermenaufenthalt. Die 
Reise ging nach Dobrna, Slowenien. 
Bewegungsangebote wie Wassergym-

nastik, Walken und ausgedehnte Spa-
ziergänge wurden von den Bewohnen-
den mit Begeisterung angenommen 
und für Entspannung und Kulinarik 
wurde auch bestens gesorgt. ■
(Bericht von Sandra Wascher)

„Ein halbes Jahrhundert“ –  
ein  besonderer Geburtstag einer  Bewohnerin 
im Wohnverbund Spittal/Drau
R Frau Bettina Amlacher feierte 
Anfang Oktober 2017 ihren 50. Ge-
burtstag im Wohnverbund  Spittal/
Drau. Die Bewohnenden stellten 
sich als Gratulantinnen und Gra-
tulanten ein und für das leibliche 
Wohl wurde bestens gesorgt. Frau 
Amlacher freute sich sehr über die  

vielen Glückwünsche und gemeinsam 
wurde ihr Geburtstag mit Spaß und 
großer Freude gefeiert. „Viel Glück,  
Gesundheit und Gottes Segen soll 
Frau Amlacher begleiten auf all  
ihren Lebenswegen!“ ■
(Bericht von Martina Knötig)

„Lei ka Sun“ – Faschingsumzug Baldramsdorf 2017
W Ein fixer Bestandteil im Jahres-
kreis 2017 war die Mitwirkung am 
Faschingsumzug in Baldramsdorf. 
Die Bewohnenden entschieden sich 
gemeinsam für die Verkleidung „Po-

kemon Pikachu“ und für Spaß und 
gute Laune war bestens gesorgt. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner orga-
nisierten und planten schon Anfang 
des Jahres selbstständig ihr Vorha-

ben. In der Gemeinde Baldramsdorf 
wird Integration und Inklusion aktiv 
gelebt. ■
(Bericht von Elke Kapfenberger)



Herzlich Willkommen im  
Wohnverbund Spittal/Drau
O Nach dem Auszug von Herrn Delos 
Santos konnte Herr Stefan Krona-
wetter Anfang Oktober 2017 als neu-
er Mitbewohner des Teilbetreuten 
Wohnens im Wohnverbund Spittal/
Drau begrüßt werden. Die Fachkraft 

Frau Knötig durfte ihm persönlich 
den Schlüssel für sein Zimmer, im 
Beisein seiner Mitbewohnenden 
Frau Handler, Herrn Oberwinkler 
und Herr Renner, überreichen. ■
(Bericht von Team WVB Spittal)
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Auszug aus der Wohngemeinschaft Spittal/Drau – 
der Weg ins selbstständige Wohnen 
W Herr Delos Santos konnte sich ei-
nen persönlichen Traum verwirkli-
chen: Er bezog seine eigene Wohnung 
in Villach und am 28. September 
2017 erfolgte eine Abschiedsfeier für 

die Bewohnenden im Wohnverbund 
Spittal/Drau. Mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge wurde 
diese Feierlichkeit von seinen Mitbe-
wohnenden wahrgenommen. Alle Be-

wohnerinnen und Bewohner und das 
gesamte Team des Wohnverbundes 
wünschen Herrn Delos Santos alles 
Gute für seinen weiteren Lebensweg. ■
(Bericht von Sandra Wascher)

Sabine Ebner, Standortsprecherin

Steckbrief der Standortsprecherin
Name: Sabine Ebner
Alter: 27
Sternzeichen: Widder
Hobbys: Zeichnen und  
am Computer arbeiten
Beruf: Ich arbeite in einem Büro des  
Blasmusik-Verbandes Spittal/Drau
Mein Lieblingsessen: Spaghetti 
Bolognese und Pizza
Was ich gar nicht essen mag:
Schupfnudeln

Auch in diesem Jahr machten wir 
wieder viele Unternehmungen.
Einige Highlights waren:
•  Faschingsumzug unsere  

TZ „Pokemon Pikachu“

•  Urlaubsaktion unsere TZ Therme 
in Slowenien Dobrna

•  Urlaubsaktion unsere VZ Bibione 
Italien

•  Palatschinkenfest in Baldramsdorf
•  Esel-Park Maltatal
•  Felsentherme Badgastein
•  Eine besondere Einladung – 

Christbaum versenken der Tauch-
freunde Baldramsdorf

•  Jahresabschluss beim Gasthaus 
„Kasperle“

Ich freue mich schon auf meine 
neue Herausforderung als Standort-
sprecherin im Wohnverbund autArK 
Spittal/Drau. ■
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Selbstbestimmung. Nachdem 
wir 2016 mit SIVUS zu arbeiten 

begonnen hatten, konnten wir 2017 
die ersten Erfahrungen „ernten“. So 
fuhren erstmals voll- und teilzeitbe-
treute Bewohnende gemeinsam in 
den Urlaub, Einrichtungsgegenstän-
de wurden weitgehend selbstständig 
ausgewählt und die Bewohnenden 
entschieden zunehmend mehr alltäg-
liche Belange selbst und auf Basis 
der eigenen Bedürfnisse. Auch über-
raschende Erkenntnisse zeigten sich 
– so waren für Bewohnende und As-
sistenzen neue Wege nicht immer die 
bessere Wahl als die alten Pfade. Ins-
gesamt wurde deutlich, wie viel Po-
tenzial in jeder und jedem Einzelnen 
steckt – die beste Voraussetzung für 
den Weg zu mehr Selbstständigkeit. 

Selbstvertretung. Eine weitere posi-
tive Entwicklung war die aktive Arbeit 
der Standortsprechenden. Diese ha-
ben ihre Tätigkeit immer wieder bei 

den Bewohnenden beworben, Ideen 
und Anregungen eingebracht und so-
mit mehr Bewusstsein dafür geschaf-
fen, was Selbstvertretung bedeutet. 
Nach den Wahlen im Dezember star-
ten sie nun mit Tatendrang und Ideen 
in die nächste Amtsperiode. Dadurch 
ziehen die Bewohnenden gemeinsam 
mit den Assistenzen an einem Strang,  
um Selbstbestimmung immer mehr 
leben und verwirklichen zu können.

Spenden. Die Firma Flowserve un-
terstützt uns schon seit vielen Jahren 
mit großzügigen Spenden. Ein Teil 
davon wird für besondere Freizeitan-
gebote verwendet. „Besonders“ be-
deutet in diesem Zusammenhang vor 
allem „individuell“. Die Bewohnenden 
können mit dem zusätzlichen Budget 
Urlaubs- und Freizeitwünsche rea-
lisieren, die sonst nicht möglich wä-
ren. Herzlichen Dank für die heurige 
Spende! ■

Beate Angermann, Standortleitung

2017 – S wie Selbst-   
bestimmung, Selbst-
vertretung und Spenden

Wohnverbund Villach 1

Mahrhöflweg 28/7 
9500 Villach 
Tel.: 04242/549780 
Fax: 0463/597263-1595 
Mobil: 0676/5386614 
E-Mail: wohnenvillach@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
 Beate Angermann 
E-Mail: b.angermann@autark.co.at 
Mobil: 0676/9727874

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Angelika Fraisslich-Wranz
• Lena Gasser
• Mag.a Lisa Gruber
• Marlene Kucher, BA
• Dagmar Lucente
• Marion Muschet
• Mag. Andreas Mühlberger
• Walter Ressmann
• Barbara Schnitzer-Olsacher
• Florian Sturm, BA
• DGKS Stefanie Velisek
• DGKP Joachim Wieser

Standortsprecherin 
und Standortsprecher
• Manuel Stromberger
•  Patricia Del Fabro (Stellvertretung) 

E-Mail: sos.wvv1@autark.co.at
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Unterhaltungsabende
O Als monatlicher Fixpunkt bieten 
die Unterhaltungsabende eine nette 
Abwechslung zu unseren üblichen 
Freizeitaktivitäten. Zumeist in Kla-
genfurt, nehmen wir die Anreise 
immer gerne auf uns, um bei diesen 
tollen Abenden dabei sein zu können. 
Bei Musik, gutem Essen und netter 
Gesellschaft wird ausgelassen gefei-
ert und es werden neue Kontakte ge-
knüpft. Für gute Laune und Spaß ist 
somit bestens gesorgt. ■

(Bericht von Walter Ressmann)

Garteln im Wohnverbund 
R Mit dem Frühlingserwachen steigt 
die Lust, im Garten aktiv zu werden. 
Aus Liebe zur Natur und Freude an 
der Gartenarbeit entschlossen wir 
uns auch dieses Jahr den Außenbe-
reich des Wohnverbundes zu gestal-
ten.  Nach sorgfältiger gemeinsamer 
Planung und Erledigung des Einkau-
fes schritten wir motiviert  zur Tat. 
Das Ergebnis – ein Terrassenbereich 
zum Wohlfühlen. ■

(Bericht von Angelika Fraisslich)

Zehn Jahre Wohnverbund Villach Untere Fellach
W Zum 10. Geburtstag unseres Wohn-
verbunds feierten wir ein schönes 
und gemütliches Fest. Mit einer Foto-
präsentation ließen wir die vergange-
nen zehn Jahre Revue passieren, ge-
meinsam erinnerten wir uns an viele 

schöne, lustige, interessante und 
spannende Erlebnisse, an Anekdoten, 
Neuerungen und Abschiede. Weite-
re Highlights waren eine Tanzein-
lage zweier Bewohnerinnen sowie 
der Ziehharmonikaspieler Michael 

Pitschek aus Schiefling, der uns mit 
seiner Musik begeisterte. Es wurde 
getanzt, gesungen und gelacht, bei 
Gegrilltem kam natürlich auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz. ■

(Bericht von Andreas Mühlberger)
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Wandern in den Karawanken
W Nach längerer selbstständiger Pla-
nungsphase ging es Anfang August 
für vier Bewohnende der teilbetreu-
ten Wohnform für zwei Tage in die 
Karawanken. In Begleitung von zwei 
Assistenzen war unser erstes Ziel die 
Bertahütte auf 1.567 Höhenmeter, wo 

wir auch übernachteten und von wo 
aus wir unsere weiteren Touren plan-
ten. Der höchste von uns erreichte 
Punkt war das Gipfelkreuz des Fer-
lacher Spitz mit 1.742 Höhenmeter. 
Nach einer erholsamen Nacht und 
einem typischen Wanderfrühstück auf 

der Bertahütte machten wir uns für 
den Abstieg bereit, welcher uns um 
den gesamten Ferlacher Spitz über 
Geröllfelder und atemberaubende 
Naturwanderwege führte, also sprich-
wörtlich „über Stock und Stein“. ■

(Bericht von Walter Ressmann)

Manuel Stromberger, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Und wieder geht ein interessantes Jahr zu Ende. Wir hatten wunder-
schöne Urlaube (Graz, Bibione) und schöne Ausflüge, die von mir mit 
organisiert wurden (Bertahütte). Bei der Zehnjahresfeier durfte ich die 
Moderation übernehmen, seit 2017 bin ich bei den Bewohnendenpar-
lamenten in der „Vollzeit-WG“ regelmäßig als Standortsprecher dabei, 
um festzustellen, welche Beschwerden, Anregungen und Wünsche die 
Bewohnenden haben. Erstmals fuhren gemischte Gruppen, bestehend 
aus Bewohnenden der voll- und teilzeitbetreuten Wohnform, zusam-
men nach Graz und Bibione auf Urlaub. Es war für uns alle eine neue 
und interessante Erfahrung. ■

Unsere Urlaubsberichte aus Graz und Bibione
O Im Juli waren wir in Graz auf Ur-
laub, um uns die verschiedenen Se-
henswürdigkeiten anzusehen. Wir 
machten einen Rundgang durch die 
Stadt, wo wir auch einkaufen gingen, 
sahen uns die Parks an und besich-
tigten den Grazer Uhrturm. Zum 
krönenden Abschluss sind wir in die 
Schokoladenmanufaktur Zotter ge-
fahren. Uns hat der Urlaub in Graz 
sehr gefallen. 
(Bericht von Manuel Stromberger)

Im Juni fuhren wir nach Bibione ins 
Hotel Vienna. Wir freuten uns alle 
auf den Strand, das Eis und das 
Meer. Gleich am ersten Tag erfüllten 
sich all unsere Wünsche. Jede und je-
der kam auf ihre bzw. seine Kosten – 
Shopping, Pizza essen, Stadtbesichti-
gung mit der Tschu-tschu-Bahn ... für 
alle war etwas dabei. Wir freuen uns 
auf den nächsten Urlaub. ■  

(Bericht von Susanne Haberl)
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Wohnverbund Villach 2 

Ein spannendes Jahr 2017 liegt 
hinter uns. Der Wohnverbund Vil-

lach 2 stellte sich souverän den alltäg-
lichen Problemen und verlor nie das 
Wesentliche aus den Augen: die Be-
gleitung und Betreuung unserer Be-
wohnenden. Konsequent wurde nach 
SIVUS gearbeitet. Und dies ermög-
lichte einem Bewohner den Wechsel 
von der Teilbetreuten Wohnform in 
die Trainingswohnung. Und damit ist 
der Bewohner seinem Traum von ei-
nem möglichst selbstständig geführ-
ten Leben ein Stück näher gerückt.
Leider war das Zusammenleben der 
Bewohnenden auch von Trauer und 
Abschiednehmen von geliebten Men-
schen geprägt. In dieser schwierigen 
Lebensphase  wurden die Bewohnen-
den von den Mitarbeitenden vor allem 
menschlich begleitet, um ihnen so 
den Alltag leichter zu machen.

Mit Freude blicke ich auf ein kleines 
Jubiläum. Der Wohnverbund autArK 
Villach 2 feiert sein fünfjähriges Be-
stehen. Mit den Bewohnenden und 
Angehörigen werden wir alle gemein-
sam ein kleines Fest feiern.
Gerade wenn ich auf die ersten fünf 
Jahre zurück blicke, ist es schön zu 
erkennen, wie sich der Wohnver-
bund positiv und immer nach vorne  
blickend entwickelt hat.
 „Die Persönliche Zukunftsplanung“ 
unserer Bewohnenden, welche naht-
los an SIVUS anschließt, steht 2018 
im Mittelpunkt einer Teamfortbil-
dung, welche von Herrn Mag. Konrad 
Martin geleitet wird.
Und so blicke ich dynamisch und mit 
viel Spaß nach vorne. ■

Günter Pegutter, Standortleitung

Let’s do it
Wohnverbund Villach 2

Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50 
9500 Villach 
Tel.: 04242/90457 
Fax: 0463/597263-1594 
Mobil: 0676/3474126 
E-Mail: wohnenvillach2@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
 Günter Pegutter 
E-Mail: g.pegutter@autark.co.at 
Tel.: 04242/90457-1598 
Mobil: 0676/4122083

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Petra Berthold
• Michael Burian
• Elena Christina Göttert
• Alexander Kirschner
• Nadja Kopeinigg
• Doris Kreitmayr
• Dominik Marinz
• Sabine Merker
• Julia Obmann
• Silvia Preglav
• Carmen Proprenter
• Johannes Rauter
• Helga Semmelrock
• Udo Spiess

Standortsprecher
• Patrick Walder
• Gernot Platzer (Stellvertretung)
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Sommerrodelbahn Ossiach 
O Gemeinsam mit den Bewohnenden 
aus dem Vollbetreuten Wohnen wur-
de im Sommer ein Ausflug zur Som-
merrodelbahn nach Ossiach gemacht. 
Auch Rollstuhlfahrerinnen und -fah-
rer waren mit anwesend und anfangs 
war es gar nicht so klar, ob die Benut-
zung überhaupt möglich ist. Da es für 
alle das erste Mal war, dass sie eine 
Sommerrodelbahn benutzt haben, 

war die Aufregung sehr groß.  Ge-
meinsam mit einer Assistenz war dies 
aber dann doch sehr gut möglich und 
so standen Stunden voller Spaß und 
Freude nichts mehr im Weg. Allen Be-
wohnenden und den Assistentinnen 
und Assistenten hat es gut gefallen 
und  im kommenden Sommer ist eine 
Wiederholung garantiert. ■

(Bericht von Julia Obmann)

Urlaub in Griechenland – Kreta 2017!
R Im Juni haben sich die Bewohnen-
den aus dem Teilbetreuten Wohnen 
auf den Weg nach Griechenland ge-
macht, um  es genauer zu sagen – die 
Insel Kreta wurde erkundet. Im Vor-
feld haben die Bewohnenden gemein-
sam den Urlaub und die gewünsch-
ten Aktivitäten nach dem Konzept 
SIVUS geplant. Schnell wurde klar, 
dass der AQUA PARK erkundet wer-
den muss, alle Bewohnenden waren 
begeistert von den vielen verschiede-

nen Rutschen und natürlich mussten 
alle getestet werden. Gemeinsam 
wurde die Insel Kreta eine Woche 
lang weiter erkundet, der Spaß und 
die Entspannung sind dabei nicht 
zu kurz gekommen, angefangen bei 
einer Stadterkundung – Hersonisos, 
Aquarium-Besuch, Entspannung am 
Strand bis hin zu knallharten Tisch-
tennisduellen im Hotel. ■

(Bericht von Julia Obmann)

Wien-Urlaub
W Im Herbst machten sich die Be-
wohnenden aus dem Vollbetreuten 
Wohnen auf den Weg nach Wien, um 
die Stadt und die Sehenswürdigkei-
ten zu erkunden. Die Fahrten mit der 
U-Bahn waren ein Highlight.
Mit der Besichtigung des Stephans-
domes konnten viele interessante 
Eindrücke gesammelt werden.

Auch der Tierpark Schönbrunn wur-
de voller Begeisterung besichtigt. 
Nach einem leckeren Mittagessen 
und einer darauffolgenden Ruhepha-
se im Hotel wollte die Mehrheit der 
Bewohnenden noch in den Wiener 
Prater. Die Fahrt im Riesenrad war 
ein absolutes Spektakel, der Blick 
über Wien war atemberaubend. Der 

Urlaub wurde mit einer ausgiebigen 
Shoppingtour auf der Mariahilfer-
straße beendet. Viele schöne Erinne-
rungen wurden auf Fotos festgehal-
ten und ein erneuter Urlaub in Wien 
ist nicht auszuschließen. ■

(Bericht von Johannes Rauter)



Faakersee – Hydrobike
O Ausflüge zum Faakersee stehen im 
Sommer auf der Tagesordnung, aber 
Rad fahren am See war für einige 
eine neue Erfahrung.  Das Hydrobi-
ken am See war eine spannende Ge-
schichte und es war für alle sehr cool, 
was Neues auszuprobieren. ■

(Bericht von von Silvia Preglav)

66  Wohnverbund Villach 2

Patrick Walder, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Das Jahr war ein Hoch und ein Tief.  Ich habe mich gefreut Standortsprecher 
zu sein, aber die Bewohnerinnen und Bewohner sind nicht immer zu mir 
gekommen, wenn sie Probleme gehabt haben, sie haben mich nicht ange-
sprochen und es hat immer Streit gegeben und ich musste schlichten. Eine 
Bewohnerin ist respektlos mit ihrer Mitbewohnerin umgegangen, war nicht 
einfach zu schlichten. Das Jahr war nicht immer einfach für mich. Ich habe 
einen Alkoholentzug hinter mich gebracht und jetzt blicke ich in die Zukunft 
und sehe, was ich schaffen kann. Ich bin in die Trainingswohnung gezogen 
und bereite mich mit viel Ehrgeiz auf meine Selbstständigkeit vor. Mir als 
Standortsprecher war das Wohl meiner Mitbewohnerinnen und Mitbewoh-
ner im Jahr 2017 sehr wichtig. Ich habe viel gelernt und meine Mitbewohner-
innen und Mitbewohner als Freunde gewonnen. Ich habe viel Unterstützung 
bekommen von meiner Familie, meiner Freundin und den ganzen Betreue-
rinnen und Betreuern. Danke an alle, die für mich da waren und auch jetzt 
noch auf meinem Weg für mich da sind. Ganz besonderen Dank an Silvia, 
Julia, Astrid Augustin und den autArk-Standortleiter Günter Pegutter. ■

St. Veiter Wiesenmarkt
W Alle Jahre wieder! Ein Besuch beim 
St. Veiter Wiesenmarkt muss einge-
plant werden. Autodrom, Glücksrad, 
Riesenrad und Würsteln stehen am 
Programm. Die Bewohnenden aus 

dem Teilbetreuten Wohnen freuen 
sich immer wieder den rundherum 
aufgebauten Markt zu erkunden, 
anschließend werden dann neue Ge-
räte getestet und zum Abschluss bei 

einem g’schmackigen Wies’n-Essen 
besprochen. ■

(Bericht von Silvia Preglav)



Wohnverbund Winklern

Jedes Jahr stehen wir vor neuen He-
rausforderungen, welche einmal 

mit mehr oder weniger Verantwor-
tung verbunden sind. Aber gerade in 
der Arbeit mit Menschen spielt Ver-
antwortung eine sehr große Rolle. Es 
muss immer genau das richtige Maß 
gefunden werden, um Einzelnen nicht 
zu viel Verantwortung zu übertragen 
oder zu nehmen. Jedem Menschen 
sollte der Freiraum gegeben wer-
den, den eigenen Verantwortungs-
bereich zu finden. Verantwortung 
tragen nicht nur die Assistenz oder 
die Bewohnenden alleine, sondern es 
betrifft alle gemeinsam. Im Wohnver-
bund Winklern wurde daher versucht 
die jeweiligen Bereiche gemeinsam 
zu erarbeiten und zu erkunden, was 
für die einzelnen Beteiligten mach-
bar ist, wo Assistenz gegeben wer-
den muss und wo nicht. Tragen die 
Personen in gewissen Bereichen nun 
Verantwortung, so sollte diese für alle 

nachvollziehbar und präsent sein. An-
gelegenheiten, welche in keinem Ver-
antwortungsbereich liegen, führen oft 
zu Missverständnissen, gegenseitiger 
Kontrolle oder Vernachlässigung. 
Sind jedoch alle Bereiche vorbereitet, 
eingeteilt und klar ausgesprochen, 
können Konflikte vermieden werden 
und es kann somit eine professionelle 
und vertraute gemeinsame Arbeit ent-
stehen. Verantwortung ist auch eine 
gewisse Form des Vertrauens. Indem 
ich einem Menschen Verantwortung 
übertrage, gebe ich gleichzeitig mein 
Vertrauen in ihn und in sein Tun be-
kannt. Vertrauen wir unserem Gegen-
über, so können auch Beziehungen 
aufgebaut und Ziele formuliert und 
ausgeführt werden. Im Wohnverbund 
Winklern haben sich nach fast fünf 
Jahren einige Beziehungen aufgebaut 
und es wurden dadurch dementspre-
chend Ziele erreicht. ■

Claudia Stotter, Standortleitung

Verantwortung  
tragen –  Verantwortung geben

Wohnverbund Winklern

Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 04822/22280 
Mobil: 0676/4955063 
E-Mail: wohnenwinklern@ 
autark.co.at

Das Team

Standortleitung
 Claudia Stotter 
E-Mail: c.stotter@autark.co.at 
Mobil: 0676/5391131

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Sabrina Gamper
• Helga Grader
• Birgit Helfer
• Gernot Hofer
• Bettina Kellermann
• Angelika Kühbacher
• Stephanie Pichler
• Gudrun Reiter

Standortsprecherin
•  Elfriede Unterkreuter 

E-Mail: sos.wvw@autark.co.at
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Unser Bus
O Nach langer Wartezeit konnten 
wir unseren Bus am 25. Mai 2017 in 
Winklern begrüßen. Im Zuge eines 
Ausfluges wurde der Bus beim Wohn-
verbund Klagenfurt abgeholt und 
dann nach Winklern gebracht. Voller 
Freude wurde alles erkundet und 
die erste Spritztour gestartet. Einen 
eigenen Bus zu haben ermöglicht 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
wieder ein Stück mehr Flexibilität. 
„GUTE FAHRT!“ ■

(Bericht von Claudia Stotter) 

Reitpädagogik
R Die Outdoor-Reitpädagogik war 
2017 ein fixer Bestandteil des wö-
chentlichen Alltages. Alle Bewoh-
nenden konnten abwechselnd an den 
Programmen teilnehmen und ihre 
Fitness sowie soziale Kompetenz 
mit den Tieren stärken. Die Reitpä-
dagogik begann mit einem Besuch 
der Reitpädagogin im Wohnverbund. 
Begleitet wurde sie von ihren drei 
Meerschweinchen, anschließend 
wurden in Kleingruppen wöchentlich 
Übungen im Freien organisiert. Die 
Bewohnenden waren von Anfang an 
begeistert. ■

(Bericht von Claudia Stotter)

JUZ – Jugendzentrum Winklern
W Im Sommer wurden die Bewohnen-
den eingeladen,  das Jugendzentrum 
(JUZ) in Winklern kennenzulernen. 
Gerne wurde dieser Einladung ge-
folgt.  Das JUZ bietet Raum für Spiel, 
Spaß und Kommunikation sowie für  

Erfahrungen und Erlebnisse. Die Ju-
gendlichen boten den Bewohnenden 
die Unterstützung bei  Billard, Dart 
oder Tischfußball an. Auch wurden 
Karten- und Gesellschaftsspiele aus-
probiert. In der  vorhandenen Küche 

wurden Laugenbrezen aufgebacken, 
welche  dann in der gemütlichen 
Sitzecke verspeist wurden. Das Mit-
einander wurde durch dieses Treffen 
positiv gestärkt. ■

(Bericht von Stephanie Pichler)
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Freizeitaktion Dolomitenhütte 
O Eine zweite Freizeitaktion stand 
im August an. Elfi Unterkreuter 
hatte sich vorgenommen, zwei Tage 
und eine Nacht auf der Dolomiten-
hütte zu verbringen. Gemeinsam 
mit ihrer Bezugsbetreuung wurden 
die Tage geplant. Die Reise wurde 
von Tristach zu Fuß auf die Dolomi-

tenhütte begonnen. Nach ca. zwei-
stündigem Fußmarsch war das Ziel 
erreicht und konnte in vollen Zügen 
genossen werden. Den Abschluss der 
zwei Tage machte ein Ausflug zum 
Tristacher See.  ■

(Bericht von Angelika Kühbacher)

Elfriede Unterkreuter, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Das Jahr der SO-Sprecherin in Winklern war klar strukturiert. Die Ziele 
des SOS-Teams waren hauptsächlich die selbstständige Entscheidung 
bei Freizeitangelegenheiten und Aktivitäten im Wohnverbund. Immer 
wieder wurden anlassbezogene Themen wie z. B. ein Todesfall, eine 
Schwangerschaft oder der Abschied einer Assistenz besprochen. 
Die Regelmäßigkeit der SOS- Teamsitzungen sowie deren Vorbereitung 
und Ausführung bestimmten die Bewohnenden selbst. Die SO-Spreche-
rin hatte sich jedoch nicht nur die Gruppenführung zum Ziel gesetzt, 
sondern arbeitete an einem Instrument für Personen in vollbetreuten 
Wohnformen. Dies soll SO-Sprecherinnen und Sprechern das Planen 
und Ausführen von SOS-Teamsitzungen erleichtern. ■

Freizeitaktion Portorož
W Auch 2017 stand wieder die Frei-
zeitaktion der Bewohnenden im Vor-
dergrund. Drei Bewohnende hatten 
sich zum Ziel gesetzt, auch dieses 
Jahr wieder eine Musikreise zu pla-
nen. Gemeinsam mit der Assistenz 
wurden die Rahmenbedingungen 

festgelegt und alles weitere im Rei-
sebüro organisiert. Die Fahrt wur-
de mit dem ausgeliehenen Bus vom 
Wohnen Villach 2 angetreten. In 
Portorož angekommen erwarteten 
uns drei unvergessliche Abende mit 
„Feuer und Eis“, „den Lavanttalern“ 

und vielen mehr. Aber auch die Ent-
spannung stand in diesem Jahr im 
Vordergrund und das Genießen des 
warmen Frühlingswetters. ■

(Bericht von Claudia Stotter, 
 Stephanie Pichler  
und Gudrun Reiter)
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Selbstvertretung
Bei autArK sind in jedem Standort der Fachbereiche 

„Wohnen“ und „Arbeit, Qualifizierung und Beschäfti-
gung“  Klientinnen und Klienten in der Selbstvertretung 
aktiv. Diese Personen sind Standort-Sprecherinnen und 
Standort-Sprecher. Die Abkürzung dafür ist SOS. Darüber hinaus arbeiten eini-
ge Personen im Rahmen einer Interessen-Vertretungs-Gruppe über die jeweili-
gen Standorte autArKs hinweg zusammen. Diese Gruppe unterstützt die SOS 
in den Standorten und übernimmt unter anderem die Aufgabe, Anfragen zu 
bearbeiten, Anliegen umzusetzen  und Informationen weiterzugeben. 



Selbstvertretung

Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: 0463/597263
Fax: 0463/597263-4063
E-Mail: selbstvertretung@autark.co.at

Das Team

Selbstvertreterinnen  
und Selbstvertreter
• Marcel Blaschun
• Rafael Blaschun
• Phillip Ischep
• Isabella Kahn
• Lisa Leimisch 
• Jaqueline Mauthner 
• Werner Wastian 

Assistenz
• Dorothea Ebner-Holzinger
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Selbstvertretung

Die Interessen-Vertretungs-Gruppe 
berichtet über ihre Arbeit 

Ein kleiner Einblick 

Januar:
Wir starteten das Jahr wieder mit der 
Planung unserer Ziele. Auch den  
Jahresbericht für 2016 zu schreiben 
wurde erledigt.

Februar:
Alle gewählten Standort- 
Sprecherin nen und Standort-Sprecher  
besuchten Schulungen. Wir haben 
die Themen vorbereitet und als  
Referentinnen und Referenten  
vorgetragen.

März: 
Die letzte Umfrage bei den SOS  
wurde ausgewertet.
Außerdem waren wir auch bei der 
Fach-Konferenz von autArK dabei.

April: 
Wir machten Bewerbungs-
Gespräche mit den Bewerberinnen 
und Bewerbern, die sich für die 
Interessen-Vertretungs-Gruppe 
beworben haben.

Mai:
Wir waren beim Selbstvertretungs- 
Tag der AmmA und bei der Sitzung 
des Monitoring-Ausschusses dabei.

Juni:
Wir arbeiteten beim SOS-
Jahrestreffen als Referentinnen  
und Referenten mit. 
Danach haben wir dann auch einen 
Bericht für unsere Homepage 
darüber geschrieben.
Wir haben uns Gedanken gemacht, 
wer von uns beim AmmA-Kompetenz-
Team-Selbstvertretung mitmachen 
soll. 

Juli:
Die Einschulung der neuen  
Interessen-Vertretungs-Mitglieder 
hat begonnen.

August:
Wir übernehmen immer wieder die 
Aufgabe, Informationen an die SOS 
weiterzugeben. So haben wir auch 
die Grundsatz-Erklärung der Fach-
Konferenz an die SOS in einer  
Leicht-Lesen-Ausgabe versendet.

September:
Wir haben unsere Visitenkarten 
bestellt.
Einige von uns waren bei der 
AmmA-Kompetenz-Team-Sprachrohr-
Sitzung. Herr Wappis hat uns 
besucht. Er berichtete über seine 
Aufgabe in der Öffentlichkeits-Arbeit 
von autArK.
Wir besuchten den KundInnen-Rat 
der Lebenshilfe Graz. Wir haben 
uns über die Selbstvertretung 
unterhalten.

Oktober:
Wir haben eine Umfrage zum Thema 
SOS-Wahlen gemacht.

November:
Unsere selbst ausgewählte 
Fortbildung mit dem Thema 
„Berichte schreiben“ hat 
stattgefunden.
Außerdem waren wir bei der 
Landesenquete der Anwaltschaft  
für Menschen mit Behinderung.

Dezember:
Es gab die nächste AmmA-
Kompetenz-Team-Selbstvertretung-
Sitzung. Einige von uns haben daran 
teilgenommen. ■
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Projekt  
„Arbeit in Sicht“
„Arbeit in Sicht“ hat mit 01. Mai 2016 gestartet und befindet sich aktuell 

im zweiten Projektjahr. Dieses Projekt wird durch den Europäischen 
Sozialfonds und das Land Kärnten finanziert. Ziel ist es, junge Erwachsene im 
Alter von 18–24 Jahren mit niedrigen beruflichen Qualifikationen in eine geeig-
nete (Aus-)Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahme oder in die Arbeitswelt zu  
integrieren beziehungsweise an ein geeignetes Unterstützungsangebot  
heranzuführen. Das Angebot kann dabei kärntenweit in Anspruch genom-
men werden. Es ist kostenlos und freiwillig, verfolgt einen niederschwelligen  
sowie nachgehenden, aktivierenden und motivierenden Ansatz.



Angebot

„Arbeit in Sicht“ wird als freiwillige, 
niederschwellige soziale Dienstleis-
tung mit nachgehendem, aktivieren-
dem und motivierendem Ansatz ver-
standen. Durch die Kombination von 
Erstberatung, Clearing, Betreuung, 
Bewerbungscoaching, Arbeitsplatz-
suche und betrieblichem Arbeitstrai-
ning wird eine Inklusionskette gebil-
det und die Klientinnen und Klienten 
können schrittweise an eine Beschäf-
tigung herangeführt werden. Wichtig 
für ein individuelles Angebot ist auch, 
dass die einzelnen Dienstleistungen 
(Erstberatung, Clearing, Betreuung, 
Bewerbungscoaching und Arbeits-
platzsuche) als Einzelsetting durch-
geführt werden. Das Einzelsetting 
findet – je nach Bedarf und Selbst-
ständigkeit der teilnehmenden Person 
– ca. einmal pro Woche im Ausmaß 
von einer Stunde und mehr statt. Für 
das betriebliche Arbeitstraining wer-
den Firmen in der freien Wirtschaft 
für die Klientinnen und Klienten ak-
quiriert. Dieses Arbeitstraining kann 
bis zu 6 Monate dauern, ist kosten-
frei für den Betrieb und die/der jun-
ge Erwachsene erhält für jeden Tag 
im Arbeitstraining die Deckung des 
Lebensunterhalts durch das AMS. 
Das betriebliche Training wird von 
einer Arbeitsassistentin oder einem 
Arbeitsassistenten des Projektes be-
treut. Ein intensiveres Jobcoaching 
vor Ort, vor allem in der Anfangspha-
se des betrieblichen Trainings, wird 
der jeweiligen Firma sowie der pro-
jektteilnehmenden Person angeboten. 

Gegebenenfalls kann im Vorfeld des 
Arbeitstrainings zur Erreichung des 
Arbeitsortes auch ein Fahrtentraining 
initiiert werden. Dies wird ebenfalls 
durch Coaching begleitet und durch-
geführt. Die maximale Betreuung im 
Projekt ist auf ein Jahr festgelegt und 
erfolgt auf freiwilliger Basis. Eine Zu-
weisung ist nicht erforderlich.

Zielgruppe

Zur Zielgruppe gehören
•   junge Menschen im Alter zwischen 

18 und 24 Jahren, die eine geringe 
Arbeits- und Beschäftigungsfähig-
keit aufweisen und die eine Unter-
stützung bei der Heranführung an 
den Arbeitsmarkt benötigen,

•   bildungsbenachteiligte und niedrig 
qualifizierte Personen,

•   arbeitsmarktferne Personen mit 
Migrationshintergrund und

•  Menschen mit Benachteiligungen, 
Beeinträchtigungen und/oder 
Behin derungen.

Des Weiteren gehören
•  arbeitslose junge Erwachsene,
•  Schul-/Lehrabbrecherinnen und  

-ab brecher,
•  straffällige junge Erwachsene,
•  asylberechtigte junge Erwachsene 

mit positivem Asylbescheid oder 
Asylwerberinnen und Asylwerber, die 
mindestens drei Monate zum Asyl-
verfahren zugelassen sind und eine 
Beschäftigungsbewilligung haben,

aus oben genannter Zielgruppe dazu. ■

Projektleitung 2017
MMag.a Kerstin Kössler, BA 
Projektleitung 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt  
Tel.: 0463/597263-1046 
Fax: 0463/597263-4063 
Mobil: 0676/4238347 
E-Mail: k.koessler@autark.co.at
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„Arbeit in Sicht“
MMag.ᵃ Kerstin Kössler, BA

„Arbeit in Sicht“ im 
zweiten Projektjahr
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„Arbeit in Sicht“

Das Projekt „Arbeit in Sicht“ star-
tete am 01. Januar 2017 mit einer 

neuen Projektleitung. Frau Mag.ᵃ Elke 
Setz wechselte in einen anderen Fach-
bereich und dadurch übernahm Kerstin 
Kössler die Projektleitung im neuen Jahr. 
Mit 1. Februar 2017 wurde zudem Frau 
Monika Fitzek-Bertoldi als neue Mitar-
beiterin am Standort Villach aufgenom-
men und Jörg Dullnig wechselte im Zuge 
dessen an den Bürostandort Klagenfurt. 

Statistik 

Im Jahr 2017 gab es 69 Neuaufnah-
men. Über den gesamten Zeitraum seit 
Projektstart 2016 wurden mittlerweile  
142 Personen  begleitet. Davon waren 
88 Personen männlich und 54 Personen 
weiblich. 80 Teilnehmende haben das 
Projekt seitdem regulär beendet, d.  h. 
zum Beispiel Vermittlung auf einen Ar-
beitsplatz, Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme etc. 

Arbeitsweisen und Methoden

Das Konzept von „Arbeit in Sicht“ basiert 
auf drei Phasen mit entsprechend unter-
schiedlichen Inhalten und Intensitäten. 
In der Phase 1 geht es um eine erste 
Kontaktaufnahme, Basisinformation 
über die Dienstleistung und eine Erst-
beratung. In dieser Phase ist der Aufbau 
eines Vertrauensverhältnisses wichtig.
In der Phase 2 wird nach Ansätzen des 
Case Managements gearbeitet. Hier er-
folgen das Clearing, die Beratung und 
Betreuung, das Bewerbungscoaching 
und die Arbeitsplatzsuche. Im Zentrum 

der Phase 3 liegt das betriebliche Trai-
ning, das vom Coach und einer innerbe-
trieblichen Mentorin oder einem inner-
betrieblichen Mentor begleitet wird und 
direkt in einem Unternehmen stattfindet. 
Als besonders erfolgreich erweist sich 
der personenzentrierte Ansatz, jede Kli-
entin / jeder Klient hat über den gesam-
ten Zeitraum der Maßnahme einen fixen 
Coach, die/der als Bezugsperson eine 
wesentliche Rolle für die Jugendlichen / 
jungen Erwachsenen einnimmt. Dabei 
ist die systemübergreifende Zusammen-
arbeit bzw. die gut koordinierte Koope-
ration mit dem individuellen Hilfsnetz-
werk von großer Bedeutung. Durch das 
„gemeinsame Ziehen an einem Strang“ 
entstehen Synergien und Mehrwerte. 

Sozial- und arbeitsmarkt-
politische Problemlagen  
der Zielgruppe

Vorwiegend wurden junge Erwachsene 
mit niedriger schulischer und berufli-
cher Qualifizierung beraten und beglei-
tet. Der Fokus ist vor allem auf jene Ju-
gendliche und junge Erwachsene gelegt 
worden, bei denen die Gefahr besteht, 
dass sie durch einen vorzeitigen Bil-
dungsabbruch aus dem (Aus-)Bildungs-
system herausfallen. Diese Jugendlichen 
/ jungen Erwachsenen, aber auch Asylbe-
rechtige bzw. Asylwerbende und straffäl-
lig gewordene Personen haben zumeist 
einen nur schwach funktionierenden fa-
miliären bzw. sozialen Rückhalt und sind 
teilweise selten in der Lage, sich aus ei-
gener Kraft adäquate Hilfestellungen zu 
organisieren.

MMag.ᵃ Kerstin Kössler, BA 
Projekt „Arbeit in Sicht“

Ein Rückblick:

„Arbeit in Sicht“

Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt  
Tel.: 0463/597263-1046 
Fax: 0463/597263- 4063 
Mobil: 0676/4238247 
E-Mail: k.koessler@autark.co.at

Das Team

Projektleitung
 MMag.a Kerstin Kössler, BA 
E-Mail: k.koessler@autark.co.at 
Mobil: 0676/4238247

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Mag.a Gabriele Rossbacher
• Monika Fitzek-Bertoldi
• Mag. Jörg Dullnig
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Best-Practice-Beispiel

Im Juli 2017 ist erstmalig die Anfrage 
von Frau Mag.ᵃ Buggelsheim (Psy-
chotherapeutin) im Namen ihrer Kli-
entin gestellt worden, in Form eines 
Hausbesuchs die junge Dame ken-
nenzulernen. 
Lena* ist seit Mai 2017 aufgrund psy-
chischer Probleme bei Frau Buggels-
heim in Therapie.
Sie hat die 4. Klasse Hauptschule we-
gen ihrer Angst-/Panikattacken 2012 
abgebrochen. 2013 verschlechterte 
sich ihr Zustand massiv, sodass auch 
eine medikamentöse Therapie in Be-
gleitung von Psychotherapie keine 
Verbesserung brachte. Diese wurde 
2014/15 dann von Lena abgebro-
chen. Hinzu kamen zahlreiche Nah-
rungsmittelallergien und Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten, welche 
zu massiven Bauchschmerzen und 
überraschenden, akuten Durchfällen 
führten. Erst nach einem langen Lei-
densweg wurde dies diagnostiziert, 
sodass Lena sich immer mehr zurück- 
zog und mit der zusätzlichen Angst zu 
kämpfen hatte, jederzeit ein WC auf-
suchen zu müssen. Das Haus verließ 
sie nur noch, wenn es ihr körperlich 
gut ging und sie kleine Besorgungen 

machen musste oder für Spaziergän-
ge, immer mit dem Hintergedanken, 
rechtzeitig ein WC aufsuchen zu kön-
nen. 
Lena wurde im Rahmen der mobilen 
Psychotherapie schrittweise darauf 
vorbereitet, wieder aktiv am Leben 
teilzunehmen. Mittels speziellen Ver-
haltensübungen konnte Lena rasch 
wieder kleinere Wegstrecken mit 
dem Bus/Auto bewältigen, sodass sie 
von ihrem Heimatort zumindest in 
die Stadt kam. Hier wurde begleitend 
mit Fr. Buggelsheim angesetzt,  und 
Lena konnte in Folge erste Termine 
bei autArK sowie beim AMS wahrneh-
men. Es wurden rasch neue Ansätze 
gefunden, die für Lena äußerst wich-
tig zur Umsetzung ihrer Ziele waren. 
Im Rahmen des Projekts wurden mit 
Lena verschiedenste Arbeitsbereiche 
erarbeitet, welche für sie aus physi-
scher und psychischer Sicht möglich 
wären. Schritt für Schritt wurde ihre 
Selbstständigkeit aufgebaut – sodass 
sie bereits im September 2017 ihr 
erstes Vorstellungsgespräch absol-
vieren konnte. In Folge begann sie im 
Oktober 2017 ein Arbeitstraining im 
Einzelhandel, welches individuell an 
ihre Bedürfnisse, an ihre Belastbar-
keit sowie an ihre Interessen ange-

lehnt war. Im Betrieb selbst hatte sie 
eine direkte Ansprechperson (Men-
torin), welche ihre Ängste kannte. 
Diese konnte bei Bedarf Lena auch 
entlasten und/oder sie nach Hause 
schicken – sollte es erforderlich sein. 
Zusätzlich wurde Lena während des 
Arbeitstrainings von ihrem Coach bei 
Bedarf vor Ort im Betrieb und/oder 
zu Hause gecoacht. 
Ziel des Arbeitstrainings war es, 
Lenas, Belastbarkeit zu erfassen und 
auszubauen, ihr Selbstvertrauen und 
ihre Selbstständigkeit massiv zu ver-
bessern und ihre Ängste zu minimie-
ren. Dies konnte nur in Kombination 
mit der Psychotherapeutin erfolgen, 
welche regelmäßig begleitend und im 
Krisenfall ggf. kurzfristig bereitstand. 
Durch die Sicherheit, welche Lena 
durch das engmaschige Betreuungs-
netz erfuhr, ist ihr nun ein Stück weit 
„Normalität“ und eine aktive Teilha-
be am Leben möglich – sodass sie 
bereits klare Ziele hinsichtlich ihrer 
beruflichen Ausbildung entwickeln 
konnte. Sollte das Arbeitstraining po-
sitiv verlaufen, möchte sie als nächs-
ten Schritt eine Lehre mit Matura an-
streben, um in Zukunft ein Studium 
beginnen zu können. ■

*Name wurde geändert

Diese Maßnahme wird durch den Europäischen Sozialfonds und das Land Kärnten finanziert.



Fotoausstellung  
„20 Jahre autArK“

Ein zentrales Anliegen von autArK 
ist es, Potenziale zu fördern und 

zu nutzen. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bekommen die Gelegenheit, 
ihre Erfahrungen und Stärken über 
ihren eigentlichen Arbeitsauftrag hi-
naus wertvoll ins Unternehmen ein-
zubringen.

Die Fotoausstellung von Stefan 
Grauf-Sixt – „20 Jahre autArK – Es ist 
normal, verschieden zu sein“ – ist ein 
gelungenes Beispiel dafür.

Stefan Grauf-Sixt  
zu seiner Ausstellung:

Der Leitsatz „Es ist normal, verschie-
den zu sein“ (Richard von Weizsä-
cker) lässt enorm viel Kreativität zu. 
Kreativität deshalb, weil man sich 
mit dem Wesen Mensch in all seinen 
Facetten und seiner Diversität aus-
einandersetzen kann, sich nicht auf 
eine Norm festlegen muss, Schönheit 
in jedem Unterschied entdecken darf.
Dieser Gedanke als Grundlage für die 
Ausstellungskonzeption greift eines 
der Hauptprinzipien des Humanismus 
auf: ein Gesellschaftsideal zu entwer-
fen, dessen Realisierung Einzelnen im 
Miteinander den Weg zur bestmögli-
chen Persönlichkeitsentfaltung ebnen 
soll. Ein Über-sich-Hinauswachsen, 

ein In-sich-Hineinhören, das 
Spüren einer Verbindung zwischen 
uns allen. Das Ich im Wir, verbunden 
durch einen roten Faden.

Eindrücke der Ausstellung zu den Be-
reichen „Alltag“, „Anders gesehen“, 
„Humanismus“ und „Psyche“ finden 
Sie auf den folgenden Seiten.
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Alltag
Unser Alltag setzt sich aus vielen Fragmenten zusammen.  
Aus Vertrautem, aus Notwendigkeiten, aus Verpflichtungen  
und Bedürfnissen.
Paradoxerweise finden wir häufig an dem, was für uns am 
alltäglichsten ist, den geringsten Gefallen. Oft erscheint es uns 
zu gleichförmig, es ist, als würden die normalsten Dinge die 
Begrenzungen eines Tals sein, in dem unser Leben langsam vor sich 
hin mäandert.
Doch sind es gerade diese Dinge, ist es dieses alltäglich Gleiche, 
das unserem Leben Sicherheit bringt und es uns überhaupt 
ermöglicht, Spannendes als solches zu empfinden – ohne je  
Gefahr laufen zu müssen, nicht wieder in unser sicheres Tal 
zurückkehren zu dürfen.
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Psyche
Die Gesamtheit aller Eigenschaften und Merkmale eines Menschen.

Gesamtheit … wie hält sich eine Gesamtheit im Gleichgewicht und 

was geschieht, wenn diese Balance gestört wird? 

Was, wenn wir nicht mehr wirklich hören, was um uns vorgeht, 

wenn wir Einzelnes nur noch so wahrnehmen, wie unser inneres 

Ungleichgewicht es zulässt? 

Wie lebt es sich dann? Wird es gleichförmig und eingeengt 

oder weit und offen? Gefährlich vielleicht? Bleiben wir die 

Herrscherinnen und Herrscher unserer Eigenschaften oder 

übernimmt vielleicht etwas anderes unsere innere Welt?

79  Fotoausstellung „20 Jahre autArK“

Fotoausstellung  
„20 Jahre autArK“
Ein zentrales Anliegen von autArK 

ist es, Potenziale zu fördern und 
zu nutzen. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bekommen die Gelegenheit, 
ihre Erfahrungen und Stärken über 
ihren eigentlichen Arbeitsauftrag hi-
naus wertvoll ins Unternehmen ein-
zubringen.

Die Fotoausstellung von Stefan 
Grauf-Sixt – „20 Jahre autArK – Es ist 
normal, verschieden zu sein“ – ist ein 
gelungenes Beispiel dafür.

Stefan Grauf-Sixt  
zu seiner Ausstellung:
Der Leitsatz „Es ist normal, verschie-
den zu sein“ (Richard von Weizsä-
cker) lässt enorm viel Kreativität zu. 
Kreativität deshalb, weil man sich 
mit dem Wesen Mensch in all seinen 
Facetten und seiner Diversität aus-
einandersetzen kann, sich nicht auf 
eine Norm festlegen muss, Schönheit 
in jedem Unterschied entdecken darf.
Dieser Gedanke als Grundlage für die 
Ausstellungskonzeption greift eines 
der Hauptprinzipien des Humanismus 
auf: ein Gesellschaftsideal zu entwer-
fen, dessen Realisierung Einzelnen im 
Miteinander den Weg zur bestmögli-
chen Persönlichkeitsentfaltung ebnen 
soll. Ein Über-sich-Hinauswachsen,

ein In-sich-Hineinhören, das Spüren
einer Verbindung zwischen uns allen. 
Das Ich im Wir, verbunden durch ei-
nen roten Faden.

Eindrücke der Ausstellung zu den Be-
reichen „Alltag“, „Anders gesehen“, 
„Humanismus“ und „Psyche“ finden 
Sie auf den folgenden Seiten.




