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„Wir entwickeln und planen.“
Aus dem Leitbild von autArK



Informationen im Format Leicht Lesen

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 
Selbstständigkeit.

Die Angebote
autArK hat 2 Bereiche:

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

■  die Angebote  
zur Chancen-Gleichheit

Zu den Angeboten 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 gut Menschen 
mit Benachteiligungen oder 
Behinderungen 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.

4.  MOPS – die mobile Psychotherapie
  MOPS ist ein Projekt  

für junge Erwachsene,  
die persönliche Probleme haben 
und Unterstützung möchten.

Informationen im Format LL



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 
Hilfskräfte 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.

4.  die 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.

5.  das clever-Programm

  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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Es gibt in diesem Jahresbericht einige Texte,  
die in eine leicht verständliche Sprache übersetzt sind.  
Man erkennt sie an den QR-Codes mit dem roten capito-Zeichen.

Sie finden die Texte im autArK-Teil auf den Seiten 4, 10, 24, 42,  
46, 76, 78 und 82. Im NEBA-Teil gibt es einen Text auf der Seite 3.

Sie brauchen nur die capito-App.  
So kommen leicht verständliche Informationen kostenlos auf Ihr Handy!

Es gibt die Texte in A1: kurz und knapp. 
Es gibt die Texte in A2: ganzer Inhalt, leicht verständlich.

Zusätzlich gibt es eine Vorlese-Funktion.

So funktioniert es:
1. Gehen Sie auf Ihrem Handy in den AppStore oder GooglePlay.
2. Geben Sie bei der Suchfunktion „capito“ ein.
3. Laden Sie sich kostenlos die capito-App runter. 
4. Öffnen Sie die capito-App. 
5. Drücken Sie auf das Kamera-Zeichen rechts unten.
6. Drücken Sie auf „zulassen“ oder „ok“.
7. Dann scannen Sie den QR-Code ein. 
8.  Wenn Sie auf den roten Kreis unten rechts tippen,  

können Sie zwischen den Sprachstufen wählen.  
Wenn Sie auf das Zeichen mit dem Ohr unten in der Leiste tippen,  
wird der Text vorgelesen.  
Wenn Sie auf das Ausrufe-Zeichen unten links in der Leiste tippen, 
bekommen Sie Informationen zum Text. 

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

Leicht verständliche Informationen  
mit den QR-Codes von capito
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4  Vorwort

Auf der Website von autArK sind 
an jener Stelle, an der einst der 

Fachbereich „Behindertenhilfe“ zu 
finden war, nun die „Angebote zur 
Chancengleichheit“. Im weiterfüh-
renden Erklärtext heißt es dann: 
„Diese Angebote orientieren sich am 
Kärntner Chancengleichheitsgesetz 
(K-ChG) mit dem Ziel, Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder Behin-
derungen eine gleichberechtigte Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu 
gewährleisten und ihnen ein selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen.“ 
Der Schritt, von der Bezeichnung 
„Behindertenhilfe“ zur Bezeichnung 
„Angebote zur Chancengleichheit“ zu 
wechseln, war schnell getan. Und am 
ersten Blick war es ein richtiger und 
zeitgemäßer Schritt. Aber was genau 
steckt hinter dieser Veränderung? Al-
les nur Fassade oder entspricht die 
Bezeichnung dem Kern unserer An-
gebote?

Was bedeutet 
 Chancen-Gleichheit?
Auf Wikipedia wird Chancengleich-
heit als Recht auf einen gleichen Zu-
gang zu Lebenschancen bezeichnet. 
Das Verbot von Diskriminierung, zum 
Beispiel aufgrund einer Behinderung, 
wird in diesem Zusammenhang ge-
nannt. Daneben definiert der Duden 
Chancengleichheit als gleiche Ausbil-
dungs- und Aufstiegsmöglichkeiten 
für alle ohne Rücksicht auf Herkunft 
und soziale Verhältnisse. Das sind 
Attribute, die sowohl in der Euro-
päischen Menschenrechtskonven-
tion als auch in der UN-Behinderten-
rechtskonvention zu finden sind. 
Häufig wird man mit der Vorstel-

lung konfrontiert, Chancengleichheit 
würde Menschen „gleichmachen“. 
Das ist aber eine falsche Auslegung. 
Chancengleichheit zielt vielmehr da-
rauf ab, möglichst unterschiedliche 
Lebenssituationen, aber auch Fä-
higkeiten, Stärken sowie Interessen 
und Wünsche zu berücksichtigen. Es 
geht nicht darum, in das Leben von 
Menschen einzugreifen, sondern das 
Agieren von Politik, Behörden und In-
stitutionen darauf abzustimmen. Das 
bedeutet, dass Entscheidungen und 
Strukturen daraufhin geprüft werden 
müssen, welche Auswirkungen sie auf 
Lebenssituationen von unterschiedli-
chen Personengruppen haben.

Und sowohl vom Abstimmen des Agie-
rens als auch vom Prüfen von Aus-
wirkungen ist autArK als Institution 
mehrfach betroffen: bei der täglichen 
Umsetzung der vorhandenen Angebo-
te, beim Entwickeln von neuen Dienst-
leistungen und durch die Mitarbeit in 
diversen Gremien und Dachverbän-
den, welche auch Lobbying für Rech-
te von Menschen mit Behinderungen 
machen. Denn beim Umsetzen und 
Entwickeln versuchen wir möglichst 
kritisch und reflexiv zu sein, darüber 
hinaus setzen wir uns für eine konse-
quente Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention ein.
 

Grundbedürfnisse
Zu den elementarsten Bedürfnis-
sen von uns allen gehören wohl ein 
Arbeitsplatz sowie eine Unterkunft 
bzw. ein Zuhause. Beides ist in der 
UN-Behindertenrechtskonvention in 
den Artikeln 27 bzw. 19 zu finden und 
beide Lebensbereiche gehören zum 

Dienstleistungsportfolio autArKs. Vor 
diesem Hintergrund stehen die For-
derungen nach einem offenen und 
inklusiven Arbeitsmarkt sowie jene 
nach selbstbestimmtem Wohnen in 
der Gemeinde. 

„Arbeiten wie alle anderen 
auch“
Unter dem Motto „Arbeiten wie alle 
anderen auch“ haben bei autArK 
Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen die Mög-
lichkeit, im Fachbereich „Arbeit, Qua-
lifizierung und Beschäftigung“ einer 
Beschäftigung nachzugehen, die ih-
ren individuellen Fähigkeiten und Be-
dürfnissen entspricht. Alle Angebote 
zeichnen sich durch ihre firmenähn-
liche Struktur und marktorientierten 
Schwerpunkte aus. Sie umfassen eine 
Vorbereitung auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt sowie das Trainieren 
wirtschaftsähnlicher Arbeitssituati-
onen im geschützten Rahmen. Diese 
Beschäftigung ist jedoch keine Er-
werbsarbeit, denn die Personen be-
kommen keinen Lohn und sind auch 
nicht selbst sozialversichert. Dadurch 
haben sie auch keinen Anspruch auf 
eine Alterspension. Trotz unserer Be-
mühungen, sich an der Arbeitswelt zu 
orientieren, entspricht das, kritisch 
betrachtet, nicht der Forderung nach 
einem offenen und inklusiven Arbeits-
markt und dem damit verbundenen 
Recht, sich selbst den Lebensunter-
halt zu verdienen. Begründung da-
für sind die derzeitigen Arbeits- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderungen mit 
einer sogenannten dauerhaften Er-
werbsunfähigkeit in Österreich. Das 
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führt dazu, dass es aufgrund dieser 
Regelung eine Gruppe von Menschen 
mit Behinderungen gibt, auf die die 
zu Beginn dieses Vorworts getroffe-
ne Definition von Chancengleichheit 
nicht zutrifft.

Aber genau darüber denken wir bei 
autArK schon seit vielen Jahren nach. 
Es muss auch für diese Personen-
gruppe Möglichkeiten zur Erwerbs-
arbeit und damit die Aussicht auf 
einen selbstständig verdienten Le-
bensunterhalt samt einer eigenen ge-
setzlichen Kranken-, Unfall- und Pen-
sionsversicherung geben. Mit dem 
Angebot ChancenForum ist uns das 
für einen Teil dieser Menschen gelun-
gen, denn das ChancenForum bietet 
unter bestimmten Voraussetzungen 
in ganz Kärnten die Möglichkeit für 
eine Erwerbsarbeit am allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Hier sind wir der Chan-
cengleichheit schon ein gutes Stück 
näher und wir denken weiter nach. 

Wohnen
Neben dem Recht auf Arbeit ist Woh-
nen ebenfalls ein Menschenrecht 
und in jeder Phase unseres Lebens 
eines der wichtigsten Bedürfnisse. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention 
fordert in Artikel 19 „Selbstbestimmt 
leben und Inklusion in die Gemein-
schaft“. Diese Forderung beinhaltet 
auch für Menschen mit Behinderun-
gen das Recht, mit Wahlmöglichkeiten 
in der Gemeinschaft leben zu können. 
Konsequenterweise bedeutet das: 
weg von großen Institutionen, hin zum 
Wohnen inmitten der Gesellschaft. An-
gesichts dieser Tatsache befinden sich 
alle Wohnangebote autArKs in Form 

von Wohngemeinschaften inmitten der 
Gemeinde. Alle unsere Wohnungen 
befinden sich in öffentlichen Wohn-
anlagen oder Wohngegenden, sind 
mit barrierefreier Infrastruktur aus-
gestattet und die Assistenzleistungen 
richten sich im alltäglichen Leben, in 
der Freizeit oder auch im Urlaub nach 
dem individuellen Unterstützungs- 
und Förderbedarf der einzelnen Be-
wohnerinnen und Bewohner. Es ist 
demnach ein Setting, welches sich 
stark am privaten Wohnen orientiert 
und eine solide Basis für soziale Bezie-
hungen innerhalb der Gemeinschaft 
darstellt. Wird Chancengleichheit im 
Kontext mit einem gleichen Zugang 
zu Lebenschancen in Anlehnung an 
den Artikel 19 der UN-Behinderten-
rechtskonvention „Selbstbestimmt 
leben und Inklusion in die Gemein-
schaft“ interpretiert, so lässt sich für 
den Lebensbereich Wohnen durchaus 
eine diesbezügliche Nähe feststellen. 

Fazit
Zu Beginn habe ich die Frage ge-
stellt, ob die Bezeichnung „Angebote 
zur Chancengleichheit“ nur Fassade 
ist oder dem Kern unserer Angebote 
entspricht. Ob mir eine zufriedenstel-
lende Annäherung an die Fragestel-
lung gelungen ist, soll an dieser Stelle 
offen bleiben. Mein abschließendes 
Fazit lautet aber, dass es Menschen 
gibt, die von Chancengleichheit, im 
Sinne eines gleichen Zugangs zu Le-
benschancen, noch ein gutes Stück 
entfernt sind. Doch bei autArK gibt es 
Modelle und Mechanismen mit Weiter-
entwicklungspotenzial. Das stellt eine 
gute Basis dar und in Verbindung mit 
gesetzlichen Verfeinerungen kann vie-

les möglich werden, was weiterhin ein 
konstruktives Zusammenwirken erfor-
dert. Mein Dank gilt daher allen Perso-
nen und Institutionen, die dazu beige-
tragen haben. Und ich verbinde damit 
die Bitte, es auch zukünftig zu tun.

„Wir entwickeln und planen“ lautet 
das Motto des Jahresberichts 2018. 
Dieses Motto stammt aus unserem 
Leitbild und ich lade Sie als Leserin-
nen und Leser dazu ein, sich selbst 
ein Bild von uns zu machen. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
spannende Lektüre und uns allen viel 
Innovationsfreude und Energie für 
fortschrittliche Angebote zur Chan-
cengleichheit.

Andreas Jesse, MBA
Geschäftsführer
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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

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

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

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

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

QUALITÄTSMANAGEMENT  
STABSSTELLE DATENSCHUTZ 
Sonja Begusch 
Tel.: 0463/59 72 63-1027 
E-Mail: s.begusch@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

Dunja Mick 
Tel.: 0463/59 72 63-1014 
E-Mail: d.mick@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

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

Manuel Scharfegger 
Tel.: 0463/59 72 63-1049 
E-Mail: m.scharfegger@autark.co.at

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

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

STABSSTELLE SELBSTVERTRETUNG 
Manuel Stromberger 
Tel.: 0463/59 72 63-1081 
E-Mail: m.stromberger@autark.co.at

BERATUNGSSERVICE FÜR  
UNTERNEHMEN  
Susanne Präsent, MA 
Tel.: 0463/59 72 63-1029 
Mobil: 0650/355 9 453 
E-Mail: s.praesent@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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463 597263-1071

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

Projekt „MOPS – Mobile Psychotherapie“ 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Mobil: 0676/317 64 71

Wohnverbund Klagenfurt 
Gendarmeriestraße 15 und 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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
10.-Oktober-Straße 17/1/10 
9560 Feldkirchen 
Mobil: 0676/408 00 87

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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
Egger Straße 3 
9620 Hermagor 
Mobil: 0676/407 77 92

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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
Dr.-Arthur-Lemisch-Platz 2 / 
Eingang Ortenburger Straße 6 
9800 Spittal an der Drau 
Mobil: 0676/407 77 92

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

Wohnen 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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
Friesacher Straße 20 
9300 St. Veit an der Glan 
Mobil: 0676/409 31 16 

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

Bedarfsorientierte Wohnbegleitung Brückl 
Koschatstraße 7 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/930 27

Wohnverbund 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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
Trattengasse 32 
9500 Villach 
Mobil: 0676/720 8 937

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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
Griffner Straße 9a 
9100 Völkermarkt 
Mobil: 0676/406 21 66

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

Projekt „Arbeit in Sicht 2.0“ 
Lindhofstraße 3/3 
9400 Wolfsberg 
Mobil: 0676/406 21 66

ANGEBOTE UND STANDORTE*
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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

Verein autArK –  
Arbeits assistenz  

Kärnten  
(gemeinnützig)

autArK Soziale 
Dienstleistungs-GmbH 

(gemeinnützig)

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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Angebote zur beruflichen Integration

Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung

ChancenForum

Wohnen

Zentrale

autArK-STANDORTE

Feldkirchen
St. Veit/Glan

Brückl

Völkermarkt

Klagenfurt

Ferlach

Wolfsberg

St. Salvator 
Friesach

VillachHermagor

Spittal/DrauWinklern im 
Mölltal



Organigramm autArK  
Soziale Dienstleistungs-GmbH*
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Verwaltung

GF-Stellvertretung

ÖA & Organisation

Qualitätsmanagement

Stabsstelle Diversity

Facility-Management

Stabsstelle Personal

Geschäftsführung

Rechnungswesen

Personalwesen

Administration

Lehrlinge

EDV-Support

AiS 2.0 
Klagenfurt

Projektmanagement

Barrierefreie Info & LL

Pflegedienstleitung

Stabsstelle BGF

Stabsstelle Datenschutz

Berufliche Integration Angebote zur Chancengleichheit

WohnenBetriebs- 
kontakteMOPS

JUCO Pflichtschule

JUCO außerschulisch

BAS

AASS für Jugendliche

AASS für Erwachsene

Jobcoaching

NEBA
Stabs-

stelle SV

ASS SV

Fortbildung & clever

Arbeit in  
Sicht 2.0

Arbeit, Qualifizierung 
& Beschäftigung

autArKademie Brückl

Come IN Klagenfurt

Fair & Work Ferlach

autArK & Eicher

Chancen-
Forum

CF classic

CF light
AiS 2.0 
Villach

AiS 2.0 
SP / HE

AiS 2.0 
VK / WO

IKU Kantine

autArK & TiKo

Stadtgarten  
& Hofladen

Wohnhaus  
Brückl

BWB  
Brückl

WVB  
Friesach

WVB  
Spittal

WVB  
Villach 1

WVB  
Villach 2

Wohnen  
Winklern

WVB  
Klagenfurt

BWB  
Klagenfurt

IWB  
Klagenfurt

Selbst-
vertretung (SV)

Interessens-
vertretungs-

gruppe

SOS alle Wohn- 
Standorte

SOS alle 
AQB-Standorte
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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 unterstützen-
den 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)

Barrierefreiheit auch bei Texten 

autArK möchte für die Menschen mit 
Benachteiligungen oder Behinderun-
gen eine allumfassende Unterstützung 
anbieten. Mit der Marke capito Kärn-
ten-Osttirol – autArK ist Partnerin im 
Netzwerk von capito – wird auch der 
barrierefreien Information Rechnung 
getragen. 

Selbstverständlichkeit 

autArK erachtet es als selbstverständ-
lich, Informationen so aufzubereiten, 
dass sie möglichst viele Menschen 
lesen und verstehen können. Deshalb 
gibt es bei autArK eine eigene Stabs-
stelle für barrierefreie Information 
und Leicht Lesen. 
Texte werden zielgruppengerecht auf-
bereitet. Das heißt, Texte werden so 
umgewandelt, dass sie zum Beispiel 
auch für Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten zu verstehen sind. 
Aber nicht nur inhaltlich werden die 
Informationen zugänglicher. Sie wer-
den auch technisch barrierefrei zur 
Verfügung gestellt. So können auch 
blinde oder sehbeeinträchtigte Men-
schen sie lesen. 

Produkte 

2018 wurden mehrere interne Flyer 
und Broschüren – wie zum Beispiel 
zur Landtagswahl in Kärnten oder zur 
Betriebsrats-Wahl von autArK – er-
stellt. Ein großes Thema war die neue 
Datenschutzgrundverordnung – auch 
sie wurde in eine leicht verständli-
che Form gebracht, sowohl intern 
als auch für externe Auftraggeber. 
Für die Ausschreibung „Stabsstelle 
Selbstvertretung“ wurde das gesam-
te Prozedere des Bewerbungsverfah-
rens in Leicht Lesen geschrieben. Des 
Weiteren wurden als regelmäßige 
LL-Produkte Workshops zum Thema 
„Leicht verständliche Sprache“ abge-
halten oder das jährliche clever-Semi-
nar-Programm erstellt. 
Ein Schwerpunkt war auch die Erstel-
lung barrierefreier Formulare. 
Dadurch sind auch Blinde oder Seh-
beeinträchtigte imstande, selbststän-
dig Formulare auszufüllen.

capito-App

Ein weiteres großes Thema war die 
capito-App. Intern kam sie zum ers-
ten Mal beim letztjährigen Jahresbe-
richt und in weiterer Folge bei der 
autArK-Image-Broschüre zur Anwen-
dung. Mit der capito-App – sie kann 
gratis downgeloadet werden – kann 
man sich so leicht verständliche In-
formationen direkt aufs Handy holen. 
Beim autArK-Jahresbericht soll die 
Verwendung der capito-App zum 
Standard werden. So sollen über die 
capito-App stets ausgewählte Texte in 
den Sprachstufen A1 und A2 zur Ver-
fügung gestellt werden.

Mitarbeit capito-Netzwerk

Als Stabsstelle LL ist auch die Mitar-
beit im capito-Netzwerk von großer 
Bedeutung. Die regelmäßige Teilnah-
me an den Vernetzungstreffen und 
die Mitarbeit in der Projektgruppe 
Qualitätsstandard tragen zur Quali-
tätserhaltung und -verbesserung im 
gesamten Netzwerk bei. Zudem ist 
die Mitarbeit in neuen Forschungsfel-
dern bezüglich leicht verständlicher 
Sprache und Layout ein weiteres Auf-
gabengebiet. 

Zukunftsaussichten

Für das Jahr 2019 ist geplant, die 
Website von autArK in Angriff zu 
nehmen und sie in eine LL-Fassung 
zu bringen. Auch soll die Schulung 
von autArK-Mitarbeitenden mittels 
LL-Workshops fortgesetzt werden. 
Ebenso wird weiter an einer umfas-
senden LL-Barrierefreiheit gearbei-
tet, sprich Umsetzung in Leicht Lesen 
der Haus- und Werkstättenordnung,  
Gefahrenhinweise usw.
Mit all diesen Maßnahmen wollen wir 
unsere Dienstleistungen noch mehr in 
Richtung unserer Kundinnen und Kun-
den anpassen und weiterentwickeln. ■

Barrierefreie Information und LL (Leicht Lesen)  11



Mag. Valentin Wieser
Betriebsrats-Vorsitzender, Klagenfurt
E-Mail: v.wieser@autark.co.at
Mobil: 0650/3555356

Mag.a Svenja Roßmann
Come IN, Klagenfurt
E-Mail: s.rossmann@autark.co.at
Mobil: 0650/3552355

Mag.a Miriam Woldrich
Jugendcoaching Außerschulisch  
(Schwerpunkt NEETS), Klagenfurt
E-Mail: m.woldrich@autark.co.at
Mobil: 0650/ 3550130

Sabine Rabitsch
autArKademie Brückl
E-Mail: s.rabitsch@autark.co.at
Tel: 04214/29080-1354

Mag. Wolfgang Polanig
Arbeitsassistenz für Jugendliche, Spittal an der Drau
E-Mail: w.polanig@autark.co.at
Mobil: 0650/3551356

MMag. Werner Sibitz
Berufsausbildungsassistenz, St. Veit an der Glan
E-Mail: w.sibitz@autark.co.at
Mobil: 0650/3559352

Michael Presslinger, BSc
Arbeitsassistenz für Jugendliche, Villach
E-Mail: m.presslinger@autark.co.at
Mobil: 0676/5176804

MMag.a Christina Rauter
ChancenForum, Spittal an der Drau  
(derzeit in Karenz)

12  Betriebsrat

Betriebsrat

Der Betriebsrat stellt sich vor

Der Betriebsrat ist das Interes-
sensvertretungsorgan der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer und 
fungiert als Bindeglied zwischen der 
Geschäftsführung und allen Mitarbei-
tenden. Er verfügt über zahlreiche 
Befugnisse. Diese reichen etwa vom 
Abschluss von Betriebsvereinbarun-
gen bis hin zu Überwachungs- und 
Kontrollrechten (z. B. die Einhaltung 

des Kollektivvertrages und der Be-
triebsvereinbarung)  sowie Informa-
tions- und Interventionsrechten (z. B. 
über die Begründung und Beendi-
gung von Dienstverhältnissen).
Die Wahrung der wirtschaftlichen, 
sozialen, gesundheitlichen und kul-
turellen Interessen stellt somit eine 
wichtige Aufgabe des Betriebsrats 
dar. Demgemäß wurden in den letzten 

Jahren zahlreiche individuelle Anlie-
gen bearbeitet und meist erfolgreich 
umgesetzt. Scheut euch nicht, mit 
den Kolleginnen und Kollegen Kon-
takt aufzunehmen, wenn der Schuh 
drückt!
Bei der am 20. Juni 2018 durchge-
führten Betriebsrats-Wahl wurden fol-
gende Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte für fünf Jahre gewählt: 

Unterstützt werden die Kolleginnen und Kollegen von den Ersatzbetriebsrätinnen und Ersatzbetriebsräten:

Jutta Moser
Personalwesen, Klagenfurt
Tel.: 0463/597263-1041
 E-Mail: j.moser@autark.co.at

Dominik Ofner
EDV-Support, Klagenfurt
Tel.: 0463/597263-1019
E-Mail: d.ofner@autark.co.at 

Robert Lederer
Berufsausbildungsassistenz, Spittal an der Drau
Mobil: 0650/ 355 93 57
E-Mail: r.lederer@autark.co.at 

August Fellner
Jobcoaching, Wolfsberg
Mobil: 0676/ 448 16 59
E-Mail: a.fellner@autark.co.at



Fortbildung „clever-autArK“
Mag.a Cynthia Pesjak

Wer clever ist …
… bildet sich weiter. 

Allzu oft führten Fehler, die uns in 
unserer Schulzeit passierten, zu 

Bloßstellungen und damit zu Frustra-
tion. Wir verloren die Lust am Lernen. 
In Prüfungen und Schularbeiten stan-
den viel zu oft die Fehler im Vorder-
grund, nicht das, was richtig war. Und 
wenn alles okay war, stand unter der 
Arbeit: „0 Fehler“, und nicht: „Alles 
richtig!“ Dabei brauchen Schülerinnen 
und Schüler, die sich eh schon „schwer 
tun“ mit dem Lernen, Anerkennung; 
dass ihnen gesagt wird, was sie richtig 
machen. 

Lass den Rucksack stehen

Die im Schulalter erfahrenen Frus-
trationen schleppen wir nicht selten 
mit uns wie einen lästigen Rucksack; 
einmal leichter, einmal schwerer, je 
nach gemachten Erfahrungen. Dieser 
Rucksack bremst uns und verdirbt uns 
mitunter die Lust an weiterem Lernen 
im Erwachsenen-Alter. 
So geht es auch vielen Klientinnen 
und Klienten von autArK. Sie bringen 
als Teilnehmende im clever-Programm 
ihre teilweise recht schweren Rucksä-
cke mit. Schön ist es, wenn sie diese 
dort abstellen können. Besonders freut 
es mich, wenn manche Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ihren Rucksack 
am Ende des Seminars stehen lassen, 
ja einfach drauf vergessen und fest-
stellen: „Wow, Lernen macht Spaß!“ 
Zuerst waren einzelne Teilnehmende 
dem clever-Programm gegenüber sehr 
vorsichtig und skeptisch. Sie hatten 
mit Lernen keine guten Erfahrungen 
gemacht. Mittlerweile hat sich das ge-
ändert. Mit jedem Jahresbeginn wird 
das neue Programm-Heft ungeduldig 
erwartet. Manchmal spielen die Ruck-

säcke keine Rolle mehr. Im Vorder-
grund steht schon oft das Interesse: 
„Ich will etwas Neues lernen.“ 

Das „clevere“ Angebot

Bei der Wahl der Seminare gibt es ein 
paar Favoriten, aber grundsätzlich 
werden alle Themenbereiche gerne 
angenommen. An den Anmeldungen ist 
zu sehen, welche Themen beliebt und 
welche nicht so beliebt sind. Manche 
Angebote müssen aufgrund der hohen 
Anmeldezahlen doppelt organisiert 
werden. Einzelne müssen aufgrund 
der niedrigen Anmeldungen abgesagt 
werden. Beliebt sind besonders jene 
Seminare, in welchen die Teilnehmen-
den selbst etwas tun dürfen und dann 
manchmal auch ein selbst gestaltetes 
fertiges Produkt mitnehmen können. 
Aber auch Angebote, bei denen es da-
rum geht, über sich selbst nachzuden-
ken und in weiterer Folge vielleicht 
auch etwas anders zu machen, werden 
gerne angenommen.
Die Ruf-Seminare stellen eine Besonder-
heit innerhalb des clever-Programms 
dar. Sie können von Arbeits-Teams oder 
Wohn-Gruppen gebucht werden. Semi-
nar-Ort und Termin wird mit der Kurs-
leitung ausgesucht. Ruf-Seminare för-
dern die Team- und Gruppen-Bildung 
und deren Weiterentwicklung.
Auch für das aktuelle clever-Programm 
gibt es schon zahlreiche Anmeldungen. 
Wir freuen uns auf weitere.
Bleibt noch zu erwähnen, dass clever 
nicht nur autArK-intern gemeint ist. 
Alle Menschen mit Lernschwierigkei-
ten, die sich für unsere angebotenen 
Themen interessieren, können sich 
gerne zu unseren clever-Seminaren an-
melden. ■

„clevere“ Zahlen

Das clever-autArK-Fortbil-
dungs-Programm gibt es seit 2008. 
Seit 2012 wird es von mir erstellt 
und begleitet. 2018 wurden 23 
Seminare angeboten. 5 Veranstal-
tungen mussten abgesagt werden. 
Insgesamt haben dennoch 26 
stattgefunden, weil 5 Seminare 
aufgrund des hohen Interesses 
doppelt organisiert werden muss-
ten und zusätzlich 3 Ruf-Seminare 
gebucht wurden. 

Fortbildung „clever-autArK“  13



Stabsstelle Diversity
Mag.a Cynthia Pesjak

Gender-Talk im ChancenForum: 
Diskutieren wie alle anderen auch

Diversity & Gender ist aus theo-
retischer Sicht ein breites und 

vielfältiges Gebiet, wie der Name – 
Diversity, Diversität, Vielfalt – schon 
andeutet. Je nachdem, aus welchem 
Blickwinkel geschaut wird, eröffnen 
sich immer neue Perspektiven. Dabei 
sind die Themen-Felder, die sich aus 
den Gender-Studies ergeben, in den 
Bereich Diversity integriert. Jede ein-
zelne Maßnahme im Bereich Diversity 
sollte im Sinne der Intersektionalität 
im besten Fall immer alle Blickwin-
kel/Aspekte des Themen-Feldes mit 
berücksichtigen. Das ist in der Praxis 
nicht immer leicht umzusetzen. „Die 
Differenz zwischen Theorie und Praxis 
ist in der Praxis größer als in der Theo-
rie.“ (Johannes Herwig-Lempp)
Wenn nun aus dem Gender-Blickwinkel 
auf das Themen-Feld geschaut wird, 
muss bei autArK, wenn es um Klientin-
nen und Klienten geht, in erster Linie 
der Aspekt physische und psychische 
Fähigkeiten – Benachteiligungen und/
oder Behinderungen – mitgedacht wer-
den. Aber zusätzlich haben alle Klien-
tinnen und Klienten ein familiäres und 
soziales Umfeld, eigene individuelle 
Interessen und Erfahrungen ... 
Als ein Beispiel für eine Maßnahme aus 
dem Blickwinkel Gender hat sich der 
sogenannte Gender-Talk mit der Ein-
führung in die geschlechtergerechte 
Sprache seit 2012 bei autArK etabliert. 
Als Pflichtübung für alle neuen Mitar-
beitenden gehört er schon zum „Inven-
tar“ von autArK.

Diskutieren wie alle anderen 
auch
In den Jahren 2017 und 2018 wurden 
zwei Turnusse Gender-Talk auch in 
den Arbeitsgruppen der Arbeitskräf-

te des ChancenForums abgehalten. 
Hier sollte es allerdings nicht um ge-
schlechtergerechte Sprache gehen. 
Im 1. Turnus galt es, das Bewusstsein 
über geschlechtsspezifische Rollen-Zu-
schreibungen (weiter) zu entwickeln, 
zu wecken (?). Wir sprachen über die 
Frauenbewegung, Emanzipation, die 
daraus entstandenen gesellschaftli-
chen Veränderung und entsprechende 
Beratungsstellen. Nach anfänglichem 
vorsichtigen Herantasten ergingen wir 
uns mit Lust und Spaß in geschlechts-
spezifischen Vorurteilen, um dann in 
weiterer Folge herauszuarbeiten, dass 
ja das augenscheinlich „typisch Weibli-
che“ genauso auf Männer zutrifft und 
umgekehrt.  
Ja wie denn jetzt! Nun stand die Fra-
ge im Raum: „Gibt es nichts, was 
ausschließlich Frauen bzw. Männer 
können?“ Doch! Und damit waren wir 
bei den biologischen Merkmalen ge-
landet. Daraus ergab sich das Thema 
für den 2. Turnus Gender-Talk. Die 
Überlegungen gingen aus vom Begriff 
Partnerschaften, dann zu Partnerin-
nenschaften und landeten schlussend-
lich beim Thema Homosexualität, das 

dann 2018 im Mittelpunkt stand. Doch 
tauchten in den verschiedenen Ar-
beitsgruppen weitere Themen auf, die 
sich daraus ergaben, z. B. Inter- und 
Transsexualität, aber auch das Thema 
künstliche Befruchtung. Klientinnen 
und Klienten sorgten so für spontane 
Themen-Erweiterungen, je nach Inte-
ressenslage. Langweilig und trocken 
ist es in den Treffen nie geworden. 
Jede Gruppe hatte ihr Spezial-Thema, 
das aus dem Thema Homosexualität 
hervorging. Wenn wir auch in leichter 
Sprache diskutiert haben, so war doch 
das Interesse am Thema und die Be-
troffenheit von dem Thema sehr hoch. 
Wir blieben in den jeweiligen Diskus-
sionen nicht an der Oberfläche und 
manchmal war die eine Stunde, die für 
den Gender-Talk vorgesehen war, fast 
zu wenig.
In beiden Gender-Talks wurde mit ei-
ner sehr großen Offenheit gesprochen. 
So wage ich eine Einschätzung analog 
zum Slogan aus dem Wohnbereich bei 
autArK „Diskutieren wie alle anderen 
auch“.
Im Jahr 2019 ist für die Klientinnen 
und Klienten des ChancenForums eine 
Gender-Talk-Pause angesetzt. Aber ich 
freue mich schon auf 2020, wenn es 
wieder weitergeht, frei nach dem Mot-
to Let’s talk about … ■
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Facility-Management
Robert Haschey

Instandhaltung, Nachhaltigkeit,  
Qualitätssicherung und Umweltschutz 

Schaffung eines Arbeitsumfel-
des, in dem sich die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
„wohlfühlen“.

Es ist von Jahr zu Jahr immer wieder 
eine riesige Herausforderung, dem 
Bereich Facility-Management (Ver-
waltung und Bewirtschaftung der Ar-
beitsgebäude bei autArK sowie deren 
technischer Anforderungen) gerecht 
zu werden.  Facility-Management ist 
nach wie vor ein im Hintergrund ei-
nes Unternehmens arbeitendes Kon-
strukt, das als Hilfsmittel des unter-
nehmerischen Kerngeschäftes dient 
und angesehen wird. 
Arbeitsgebäude und deren techni-
sche Einrichtungen müssen effizien-
tes und effektives Arbeiten erlauben 
sowie gewährleisten können. Immer 

komplexer werdende Arbeitsplatz-
modelle und/oder Veränderungen in 
den Ressourcen sollten auch höhere 
Kreativität, Effizienz und Flexibilität 
ermöglichen.  
Themen, welche dieses Jahr die ge-
samte Periode begleiteten, sind: 
Instandhaltung/Sanierung, Weiter-
entwicklung, Arbeitssicherheit, Koor-
dination, Planung, Ausstattung, Um-
stellung, Umbau etc. 
Dies sind Schwerpunkte, die einer-
seits die Operationen im Kernge-
schäft am Laufen halten und anderer-
seits gut koordiniert werden müssen, 
damit sie die Mitarbeitenden bei ih-
ren täglichen Arbeitsanforderungen 
unterstützen und die Arbeit nicht zu-
sätzlich erschweren. 
In den letzten 20 Jahren hat sich auch 
gezeigt, dass die Art, wie Dienstleis-

tungen angeboten und genutzt wer-
den, laufend einem Wandel ausgesetzt 
ist. Die innovativen Entwicklungen 
und die neuen Technologien beein-
flussen die Gebäude-Performance zu-
nehmend und beträchtlich. Innovatio-
nen fordern uns, ständig Schritte aus 
der Vergangenheit in die Zukunft zu 
machen, um den neuen Anforderun-
gen zu entsprechen und gerecht zu 
werden. Ohne die Mithilfe aller Mitar-
beitenden (extern wie auch intern) ist 
diese Qualität in der Umsetzung nicht 
zu organisieren. Daher mein Dank an 
alle. 

Ich hoffe, dass es uns auch in der 
Zukunft gelingen wird, effiziente Pro-
zesse zu gestalten, die es uns ermög-
lichen, aus vorhandenen Immobilien 
einen Mehrwert zu generieren. Mehr-
wert insofern, dass innovative, intelli-
gente Lösungen erhebliche qualitati-
ve Verbesserungen für Mitarbeitende 
hervorbringen. ■



Stabsstelle Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
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 Fond 
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.

Im Jahr 2018 lag der Schwerpunkt in 
der BGF auf der Mitarbeitenden-Be-
fragung, der daraus folgenden Maß-
nahmenplanung und deren Umset-
zung bis 2020.

Mit einer Teilnahme-Quote von 86 % 
können wir sehr zufrieden sein, vie-
le Rückschlüsse ziehen und dement-
sprechend auch Maßnahmen setzen.
Die genauen Ergebnisse sowie die 
Maßnahmenumsetzung 2019/2020 
kann im Intranet unter „GeMit – Mit-
arbeitenden-Befragung 2018“ nach-
gelesen werden.

Ein paar Facts möchte  
ich hier aufzählen:
• 98 % der Beschäftigten sind alles in 
allem sehr zufrieden mit ihrer Arbeit.
• Der Aspekt „Art und Inhalt meiner 
Arbeit“ zeigt mit 95 % die höchsten 
Zufriedenheitswerte.
• 68 % der Mitarbeitenden bewegen 
sich zumindest dreimal in der Wo-
che für mind. 30 Minuten körperlich, 
79  % möchten sich im Alltag noch 
mehr bewegen.
• 80 % der befragten Mitarbeitenden 
zeigen sich mit der Umsetzung der 
Maßnahmen im BGF-Projekt sehr zu-
frieden und weitere 81 % sind im All-
gemeinen sehr zufrieden.
• Die Mitarbeitenden geben an, dass 
das BGF-Projekt die meisten positiven 
Auswirkungen auf folgende Bereiche 
hat: Beziehung zwischen Kolleginnen 
und Kollegen (65 %),  Gesundheitsbe-
wusstsein (64 %), Arbeitszufrieden-
heit (63 %).

Wie jedes Jahr kamen auch heuer 
wieder unsere laufenden Projekte 
nicht zu kurz. Das Projekt „Zeig uns 
deinen Sport“ konnten wir super im-
plementieren und hatten dank der 
tollen Ideen unserer Kolleginnen und 
Kollegen fast jeden Monat eine neue 
spannende Sportart bzw. ein neues 
Hobby zum Ausprobieren bzw. Ken-
nenlernen. Krüge und Gläser wurden 
in vielen Bezirken nachgekauft, um 
eine gesunde Pause am Arbeitsplatz 
oder in unseren voll ausgestatteten 
Küchen angenehmer gestalten zu 
können.
Alles in allem freut es mich, dass die 
BGF erfolgreich im Unternehmen ver-
ankert wurde und immer mehr von 
den Kolleginnen und Kollegen genutzt 
und geschätzt wird.

Ich danke meinen Kolleginnen und 
Kollegen für die tolle Mitarbeit!!! ■

16  Stabsstelle Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
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Öffentlichkeitsarbeit & Organisation
Mag. Bernhard Wappis

Aktivitäten im  
Jahresrückblick

Zahlen, Daten & Fakten 
zum Zero Project  
Unternehmensdialog

■■ Über 800 Einladungen.
■■ Gemeinsamer Brief der  
Kärntner Landesregierung an 
die Unternehmenskontakte 
des Landes.

■■ 128 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Steigerung um  
42 % im Vergleich zu 2017!

■■ 16 Presseberichte in diversen 
Kärntner Medien.

■■ u. v. m. 

Auch das Jahr 2018 war im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit wieder von 

unterschiedlichsten Aktivitäten ge-
prägt.
So wurde beispielweise ein langer-
sehnter Wunsch, eine „Außenstelle 
für Öffentlichkeitsarbeitsmateriali-
en“ für den Bereich Oberkärnten, am 
autArK-Standort Villach realisiert.
Weiters prägten zahlreiche größere 
und kleinere Messeauftritte und Veran-
staltungen den Jahresablauf.
Exemplarisch für die Vielzahl an Akti-
vitäten, die im abgelaufenen Jahr statt-
fanden, möchte ich in diesem Beitrag 
auf drei wesentliche Projekte eingehen.

autArK-Image-Broschüre:  
Unsere Leistungen

Mit der neuen Image-Broschüre ist es 
uns gelungen, die vielfältigen Dienst-
leistungsbereiche unseres Unterneh-
mens in einem Medium zusammenzu-
fassen. 
Die Broschüre ist künftig unser „Leitme-
dium“ in der Kommunikation unserer 
Angebote nach innen und nach außen.
Ein besonderes Highlight sind die capi-
to-QR-Codes auf einzelnen Seiten. Die-
se ermöglichen, dass leicht verständli-
che Texte direkt über das Smartphone 
bezogen werden können. Bei autArK 
ist barrierefreie Information ein wich-
tiger Standard und es ist daher für uns 
wesentlich, dass alle Menschen sagen 
können: „Ich habe verstanden.“

Auftaktveranstaltung  
autArK-Submarke:  
„besonders & interessant“

autArK hat sich dazu entschieden, 
unterschiedliche Submarken für un-

terschiedliche Dienstleistungen zu 
führen.
So werden z. B. unter dem Label „be-
sonders & interessant“ spannende 
und gesellschaftsrelevante Themen 
im Rahmen unterschiedlicher Fortbil-
dungen und Veranstaltungen präsen-
tiert.
Den Auftakt machte die Veranstaltung 
„Die Ferse des Achilles. Die Sexualität 
behinderter und kranker Menschen“, 
die am 12. April in der autArKademie 
in Brückl stattfand.
Rund 50 interessierte Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer diskutierten ge-
meinsam mit Erwin Riess, Behinder-
tenaktivist, Rollstuhlfahrer und Autor, 
dieses tabuisierte Thema und trugen 
somit zu einem erfolgreichen Auftakt 
bei.

2. Zero Project  
Unter nehmensdialog

Bis auf den letzten Platz gefüllt war 
der Spiegelsaal im Amt der Kärntner 
Landesregierung am 24. Septem-
ber, als LH Dr. Peter Kaiser, LHStv.in 
Dr.in Beate Prettner, LR Mag. Ulrich 
Zafoschnig, die WK und IV Kärnten, 
die Essl Foundation und autArK zum 
2. Zero Project Unternehmensdialog 
einluden.
Gemeinsam wurde das spannende 
Thema des „EMPLOYER BRANDING 
mit Unternehmerinnen und Unter-
nehmern sowie Personalverantwort-
lichen diskutiert und dabei von inter-
nationalen, nationalen und regionalen 
Unternehmen gelernt, wie erfolgrei-
che berufliche Integration von Men-
schen mit Benachteiligungen und/
oder Behinderungen gelingen kann. ■

Auftaktveranstaltung Submarke  „besonders & interessant“, 12. April,  autArKademie, Brückl

Zero Project Unternehmensdialog: EMPLOYER BRANDING, 24. September, Spiegelsaal,  Amt der Kärntner Landesregierung, Klagenfurt
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Stabsstelle Personal
Verena Daniel

Praktika – Chancen 
 erkennen und nutzen

Die beste Theorie nützt nichts, 
wenn sie in der Praxis nicht ange-

wendet werden kann. Die Maßnahme 
Praktikum als zentraler Bestandteil, 
Wissen durch praktische Erfahrung 
zu vermitteln, soll dazu dienen, eine 
Brücke zwischen Theorie und Praxis 
zu bilden.

Wenn man sich diesem Thema näher 
widmet, so stellt man fest, wie vielsei-
tig sich Abläufe und Rahmenbedin-
gungen gestalten und welche Frage-
stellungen sich bei der Durchführung 
von gelungenen Praktika ergeben.

Um für alle Beteiligten einen großen 
Nutzen zu schaffen, sind eine geziel-
te Vorbereitung, abwechslungsreiche 
Gestaltung sowie gute Nachbereitung 
des Praktikums wichtig. Dieser Aufga-
be hat sich autArK auch heuer wieder 
mit Einsatzfreude und kollegialer wie 
wertschätzender Herangehensweise 
gewidmet. 

Dafür möchte ich mich bei allen prak-
tikumsanleitenden Kolleginnen und 
Kollegen bedanken!

Damit wurde nicht nur ein wirkungs-
voller Beitrag hinsichtlich künftiger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
geleistet, sondern auch das Emplo-
yer Branding für unser Unternehmen 
nachhaltig gestärkt.

Da auch die Erfahrungen und Sicht-
weisen unserer Praktikantinnen und 
Praktikanten sehr wertvoll für uns 

sind, freue ich mich über die Gele-
genheit, Ihnen eine Rückmeldung von 
Sonja Reiter über ihre zwei monati-
ge Praktikumszeit im Overhead bei 
autArK präsentieren zu können:

Mein Praktikum bei autArK

In meiner Ausbildung zur Diplom-So-
zialbetreuerin für Behindertenbeglei-
tung führte mich mein Weg in die 
Führungsebene von autArK. 

Dankbar blicke ich auf mein zweimo-
natiges Praktikum zurück. Ich lernte 
sehr rasch die Strukturen des Un-
ternehmens kennen. Da ich mich mit 
meinen Fragen direkt an die zustän-
dige Abteilung wenden konnte, lern-
te ich vielseitig. Die Kolleginnen und 
Kollegen waren sehr freundlich und 
nahmen sich Zeit, um mir ihren Ar-
beitsbereich zu erklären. Auch konnte 
ich bei einigen Fachbereichsleitungen 
kleine Tätigkeiten übernehmen und 
so praktische Erfahrungen sammeln. 

Sehr rasch fühlte ich mich integriert, 
informiert und mitgenommen, auch 

in den Pausenzeiten, was dazu bei-
trug, dass ich mich auf meine Prak-
tikumstage immer wieder freute. Die 
Möglichkeit, bei den wöchentlichen 
Treffen der Leitungsebene dabei sein 
zu können, war für mich sehr berei-
chernd. Ich war überrascht, wie viel-
seitig, vielschichtig und komplex das 
Führen eines solchen Unternehmens 
ist und wie professionell hier gearbei-
tet wird. Dass ich manches nicht ver-
stehen konnte, ist klar. Muss ich auch 
nicht, da ich ja nur für eine begrenzte 
Zeit Teil des Unternehmens war. Fra-
gen, die ich gestellt habe, wurden mir 
aber immer verständlich beantwortet.

Im letzten Jahr sammelte ich weitere 
wertvolle Erfahrungen in einem ande-
ren Angebotsbereich von autArK. Im 
Come IN arbeitete ich kreativ mit den 
Klientinnen und Klienten.
Anschließend an das derzeitige Prak-
tikum werde ich im Bereich Wohnen 
tätig sein. Auch hier ist wieder autArK 
meine Wahl. 
Jedes Mal ein neuer  „autArK-Bereich“. 
Andere Menschen, ein anderes Team, 
aber immer der gleiche Wunsch: 
Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen auf ihrem 
Weg zur größtmöglichen Eigenstän-
digkeit zu begleiten. Und das ist mir  
wichtig.  ■

Grau, mein Freund,  
ist alle Theorie.
 (Johann Wolfgang von Goethe)

Praktikantin: Sonja Reiter
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Pflegedienstleitung
Kerstin Tributsch, BA

Pflege ist …

Ob körperliche und/oder kognitive 
Beeinträchtigung – pflegerische 

Betreuung wird dann notwendig, 
wenn die Selbstversorgung im tägli-
chen Leben nicht ohne Unterstützung 
oder Assistenz durchgeführt wer-
den kann. Ziel der Pflege ist es, die 
Selbstständigkeit zu erhalten oder zu 
verbessern, ohne dabei mehr Hilfe zu 
leisten als notwendig. Bei autArK ar-
beiten unterschiedliche Berufsgrup-
pen zusammen – aber alle verfolgen 
das gemeinsame Ziel, das Wohl der 
Klientinnen und Klienten zu erhal-
ten. In der Erstellung des Pflegeplans 
geht es darum, die Ressourcen und 
Bedürfnisse zu erkennen und pfle-
gerische Ziele mithilfe von regelmä-
ßiger Evaluation zu erarbeiten. Das 
Erarbeiten von pflegerischen Zielen 
erfolgt gemeinsam mit der Klientin 
oder dem Klienten. Wichtig ist es, zu 
berücksichtigen, dass jede Klientin 
oder jeder Klient individuelle Unter-
stützung in den unterschiedlichen Le-
bensbereichen benötigt. 

Hygiene

Hygiene verfolgt den Ansatz, Krank-
heiten zu verhüten und das Wohlbe-
finden der Klientinnen und Klienten, 
aber auch der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu erhalten. Durch die 
Zusammenarbeit mit dem Facili-
ty-Management wurde im Jahr 2018 
die Finalisierung der Hygienemittel-
umstellung in den Standorten des 
AQB- und Wohnbereiches umgesetzt. 
Die Prozessoptimierung wirkt sich 

positiv auf den ökonomischen Sektor 
aus. Diese Werte finden sich auch im 
Leitbild von autArK wieder: Unsere 
Qualität der Arbeit schafft Nachhal-
tigkeit nach sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Gesichtspunkten. 
Durch das Hygienemanagement wer-
den Grundsätze vermittelt, die der Er-
haltung der Gesundheit und demUm-
weltschutz dienen. Schlagworte wie 
Nachhaltigkeit, Qualitätsstandards 
und Umweltschutz dürfen natürlich 
nicht aus dem Auge verloren wer-
den. Das Hygienemanagement bei 
autArK umfasst beispielsweise die 
Erarbeitung und Anwendung von ein-
heitlichen Reinigungs- und Desinfek-
tionsplänen in den unterschiedlichen 
Standorten der Angebote zur Chan-
cengleichheit. Um im Hygienebereich 
eine optimale Versorgungsqualität zu 
gewährleisten, wurden im vergange-
nen Jahr die Reinigungsfachkräfte 
der AQB- und Wohnstandorte pro-
fessionell geschult. Diese Schulung 
diente dazu, die hohe Arbeitsqualität 
bei autArK weiterhin zu sichern. Es 
zählt zu den Aufgaben der Pflege-
dienstleitung, die Einhaltung der Hy-
gienefachrichtlinien zu überprüfen. 
Durch die Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Teams in den Fachberei-
chen Wohnen und AQB funktioniert 
die Umsetzung des gesamten Hygie-
nemanagements auf einem sehr ho-
hen Niveau. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen für die wertschätzende Zu-
sammenarbeit bedanken. ■

Es kommt nicht 
 darauf an, dem  Leben 
mehr Jahre zu geben, 
sondern den Jahren 
mehr Leben zu geben 

 (Alexis Carrel)
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Projektmanagement
Mag.a Michaela Kuchernig

Konsequente Weiter entwicklung 
unseres Angebotes

Das Jahr 2018 war im Bereich Pro-
jektmanagement einerseits durch 

die erfolgreiche Teilnahme an diversen 
Calls, Ausschreibungen und Wettbe-
werben geprägt, andererseits ging es 
sehr stark um die Weiterentwicklung 
unseres Angebotes. Dafür wurden 
bestehende Projekte adaptiert, neue 
Angebote geschaffen und Ideen entwi-
ckelt und zu Papier gebracht.

Das Konzept als Basis

Basis für jedes Angebot – jedes neue 
Projekt – und somit auch für jede Teil-
nahme an einem Call / einer Ausschrei-
bung ist eine Idee, die mithilfe eines 
Konzeptes konkretisiert wird. Laut Du-
den wird unter einem Konzept ein klar 
umrissener Plan, ein Programm für ein 
Vorhaben verstanden. Dieses leistet 
bereits eine wichtige Vorarbeit für das 
weitere Projektmanagement und ist 
deshalb von zentraler Bedeutung.
2018 wurde sowohl von der Stabsstelle 
Projektmanagement als auch von der 
Geschäftsführung und den Fachbe-
reichsleitungen viel Zeit in die Erstel-
lung neuer Konzepte bzw. die Weiter-
entwicklung bestehender Angebote/
Konzepte investiert. Um Konzepte  zu 
erstellen, die überzeugen und schluss-
endlich auch einen Impuls liefern und 
etwas in Bewegung bringen, wurde 
2018 intensiv am Thema „Konzeptar-
beit“ gearbeitet. 

Inputs aus der Wirtschaft 

Anstoß dazu lieferte uns die VZ-Nacht-
schicht, die jedes Jahr vom Unter-
nehmensnetzwerk „Verantwortung 
zeigen!“ initiiert wird. Ziel dabei ist 
es, Fachleute aus der Wirtschaft mit 

sozialen Organisationen zusammenzu-
bringen, um eine Nacht lang an einer 
konkreten Aufgabenstellung aus unter-
schiedlichsten Managementbereichen 
zu arbeiten. Unser Thema 2017 „Wir 
reden über Innovation“ führte uns mit 
den richtigen Fachkräften zusammen 
und so wurde 2018 unter Moderation 
und Begleitung durch einen Experten 
für Projektmanagement und Innovation 
aus der Wirtschaft ein Prozess gestar-
tet, um das Thema „Konzeptarbeit“ in 
mehreren Workshops zu vertiefen und 
von allen Seiten zu betrachten. Dabei 
wurden wertvolle Erkenntnisse und 
praktische Überlegungen gewonnen. 
Viele dieser Ergebnisse konnten wir 
bereits im vergangenen Jahr in unsere 
Arbeit einfließen lassen.

Vorantreiben unserer Mission

Wir bei autArK sind überzeugt davon, 
dass alle davon profitieren, wenn Ge-
sellschaft in ihrer Gesamtheit gelebt 
wird. In diesem Sinne werden wir auch 
2019 unsere Mission – Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder Behinde-
rungen auf ihrem Weg zur größtmög-
lichen beruflichen und persönlichen 
Eigenständigkeit zu begleiten – weiter-
verfolgen. Dafür werden wir weiterhin 
konsequent an der Weiterentwicklung 
und Umsetzung unserer Angebote 
arbeiten. Ich freue mich darauf, auch 
2019 in der Stabsstelle Projektma-
nagement mit viel Engagement meinen 
Beitrag dazu zu leisten. ■

Wer aufhört  besser zu 
 werden, hat  aufgehört  
gut  zu sein.
 (Philip Rosenthal)

Der Gipfel des Wahnsinns ist es, 
auf Veränderungen zu hoffen, 
ohne etwas zu verändern.
 (Albert Einstein)



Qualitätsmanagement  21

Qualitätsmanagement
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg-Petschar

Mit kleinen Schritten zum Erfolg

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

Der Schwerpunkt des Qualitäts-
managements ist das Streben 

nach kontinuierlicher Verbesserung. 
Auf der einen Seite können Verbes-
serungen durch Innovationen erzielt 
werden. Das sind meist große und 
einschneidende Veränderungen. Auf 
der anderen Seite gibt es den Weg der 
schrittweisen Perfektionierung der 
Dienstleistungen. Dieser sorgt dafür, 
dauerhaft erfolgreich zu sein. Erfol-
ge beruhen auf qualitativ hochwertig 
erbrachten Dienstleistungen und wer-
den vor allem an der Zufriedenheit 
aller wichtigen Interessensgruppen 
sichtbar. Meist sind diese stetigen 
und schrittweisen Veränderungen 
nicht sofort sichtbar. Trotzdem ist 
es im Qualitätsmanagement uner-
lässlich, sich kontinuierlich mit den 
Grundstrukturen, Strategien und Pro-
zessen auseinanderzusetzen, um Ver-
änderungen zu forcieren. Bei schritt-
weisen Veränderungen ist oft auch 
eine Verbesserung der Qualität nicht 
merklich groß und kann nicht immer 
gemessen werden. Somit haben sie 
auch nicht „den Marketing-Wert“ wie 
Veränderungen in anderen Fachberei-
chen bzw. Innovationen. 

Veränderungen und Verbes-
serungen durch QM werden 
nicht immer sofort wahrge-
nommen

Schrittweise Veränderungen werden 
daher manchmal auch gar nicht wahr-
genommen. Jedoch bilden sie den ei-
gentlichen Schwerpunkt der Arbeit im 
Qualitätsmanagement und im Ganzen 
gesehen tragen sie einen wesentli-
chen Beitrag zur  (Weiter-)Entwicklung 
des Unternehmens bei.

Die systematische Auseinanderset-
zung mit Grundstrukturen, Strate-
gien und Prozessen führt dazu, dass 
es immer wieder unterschiedliche 
Themenschwerpunkte und Maß-
nahmen gibt, die im Qualitätsma-
nagement bearbeitet werden. Auch 
unterschiedliche Einflüsse wie z. B. 
externe Vorgaben aus Assessments 
oder von Fördergebern können sol-
che Themenschwerpunkte und Maß-
nahmen definieren. Als Unternehmen 
ist es aber wichtig, immer selbst zu 
entscheiden, welche Themen Prio-
rität haben. Wie lassen sie sich mit 
der Gesamtzielsetzung bzw. den Zie-
len der aktuellen Arbeitsperiode und 
mit den vorhandenen, meist perso-
nellen Ressourcen vereinbaren und 
umsetzen: In unserer Praxis sieht 
das so aus, dass der Schwerpunkt 
im Qualitätsmanagement momen-
tan sehr stark auf der strategischen 
Ebene, aber auch auf der Ergebnis-
ebene (Kennzahlen) liegt. Nach dem 
EFQM*-Modell befinden wir uns hier 
auch absolut am richtigen Weg, da 
sich Unternehmensstrategien immer 
auf der Ergebnisseite wiederfinden 
müssen, um Erfolge mess- und sicht-
bar zu machen. 

Streben nach kontinuierlicher 
Verbesserung

Was jedoch für alle Bereiche und alle 
Themenschwerpunkte gilt, ist, dass 
auf gut laufende Grundstrukturen 
aufgebaut werden soll und man sich 
diese auch bewahren muss, jedoch 
immer mit der Offenheit, auch Neu-
es zuzulassen … In diesem Sinne: 
„ Steter Tropfen höhlt den Stein.“ ■
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Qualitätsmanagement & Stabsstelle Datenschutz
Sonja Begusch

Datenschutz-  
Grundverordnung (DSGVO)

Zu Beginn eine kurze Erklärung zur 
Datenschutz-Grundverordnung.

Seit 25. Mai 2018 ist die Daten-
schutz-Grundverordnung die Grund-
lage des allgemeinen Datenschutz-
rechts in der EU und Österreich 
(vollständiger Titel: Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG). Alle natürlichen 
Personen haben das Recht, dass ihre 
personenbezogenen Daten geschützt 
werden, hierbei handelt es sich um 
ein Grundrecht. Das Recht auf den 
Schutz der personenbezogenen Daten 
ist jedoch eingeschränkt, da ohne Da-
tenverwendung keine soziale Dienst-
leistung möglich ist. Daher ist es 
unter bestimmten Voraussetzungen 
zulässig personenbezogene Daten zu 
verwenden (§ 1 DSG). 

Alle Länder der europäischen Uni-
on haben das Recht, die nationale 
Gesetzgebung anzupassen, um die 
Rechtsvorschriften für die Bevölke-
rung verständlicher zu machen. In Ös-
terreich wird das im Rahmen des Da-
tenschutzgesetzes (DSG) umgesetzt.

Umsetzung der DSGVO bei 
autArK

Bei autArK gibt es ein Daten-
schutz-Team, das aus Qualitätsma-
nagement & Geschäftsführung be-
steht. Die Umsetzung der DSGVO 
bei autArK als soziales Dienstleis-
tungsunternehmen ist besonders he-
rausfordernd, da autArK mit diversen 
Stake holdern kooperieren muss und 
sensible Daten eines besonders hohen 
Schutzes bedürfen. Da personenbezo-
gene Daten unter bestimmten Voraus-
setzungen verwendet werden dürfen, 
ist es notwendig zu prüfen, welche 
Daten zu welchem Zweck verwendet 
werden dürfen, und sich im Bedarfs-
fall durch eine Einwilligungserklä-
rung abzusichern. Um die personen-
bezogenen und die sensiblen Daten 
der Mitarbeitenden, aber auch der 
Klientinnen und Klienten zu schüt-
zen, werden umfangreiche Sicher-
heitsvorkehrungen implementiert. 
Diese sogenannten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen be-
inhalten beispielsweise die Verschlüs-
selung von E-Mails, die Absicherung 
des internen Netzwerkes sowie die 
Aufklärung und Sensibilisierung der 
Mitarbeitenden durch entsprechende 
Schulungen. Die Klientinnen und Kli-
enten werden über die Verwendung 
ihrer Daten informiert und über ihre 
Rechte unterrichtet.

Regelmäßige Information 

In wöchentlich abgehaltenen Mee-
tings werden offene datenschutz-
rechtliche Fragen und Anliegen durch 
das Datenschutz-Team bearbeitet und 
geklärt. Alle relevanten Informatio-
nen werden allen Mitarbeitenden via 
Intranet zur Verfügung gestellt. 
Sonja Begusch (Datenschutzbeauf-
tragte) und Susanne Hödl (stellver-
tretende Geschäftsführung) stehen 
als Ansprechpersonen für alle daten-
schutzrechtlichen Belange zur Verfü-
gung. ■
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Stabsstelle Selbstvertretung
Manuel Stromberger 

Die Selbstvertretung ist 
stärker geworden

Mein Name ist Manuel Strom-
berger und ich arbeite seit 

01.   November 2018 als neuer Ange-
stellter bei autArK im neuen Bereich 
„ Stabsstelle Selbstvertretung“. Diese 
Stelle wurde  ausgeschrieben und es 
haben sich fünf Personen beworben. 
Nach einer 14-tägigen Probearbeit 
wurde mir die neue Stelle angebo-
ten, auf die ich sehr stolz bin. Als 
Ansprechperson arbeite ich mit der 
Interessen-Vertretungs-Gruppe, den 
SOS der verschiedenen Standorte 
und der Assistenz der Selbstvertre-
tung zusammen und bin nur für die 
beiden Fachbereiche „Arbeit, Qua-
lifizierung und Beschäftigung“ und 
„Wohnen“ zuständig, ebenso die 
Assistenz der Selbstvertretung. Ich 
möchte aufgrund meiner langjähri-
gen Berufserfahrung, aber auch weil 
ich seit einiger Zeit Standortsprecher 
im Wohnverbund Villach 1 bin, ande-
ren Menschen mit oder ohne Behin-
derung zu mehr Selbstbestimmung 
und Selbstentscheidung verhelfen. Es 
macht mir sehr viel Spaß, an solchen 

Projekten mitzudenken, mitzuent-
scheiden und mitzuarbeiten.  Ich be-
arbeite mit den SOS und der Interes-
sen-Vertretungs-Gruppe gemeinsam 
verschiedene Themen, die die Klien-
tinnen und Klienten, aber auch die Be-
wohnenden von autArK beschäftigen.   
Ich bearbeite Themen nicht nur von 
innen, sondern auch von außen. Ich 
arbeite auch mit anderen Stellen zu-
sammen (z. B. mit der Kärntner Lan-
desregierung oder mit der AmmA = 
Arbeitsgemeinschaft zur Begleitung 
von Menschen mit Assistenz-Bedarf). 
Ich arbeite auch mit anderen Mitar-
beitenden von autArK  zusammen ( 
z.  B. von anderen Stabsstellen oder 
der Verwaltung). Eine meiner Aufga-
ben ist es auch, Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel das SOS-Jahrestreffen, 
mitzuplanen und mitzuorganisieren. 
Ich gebe auch Informationen zwi-
schen den SOS und der IV-Gruppe 
weiter. Ich muss mich auch, wie in an-
deren Bereichen, an die Datenschutz-
bestimmungen beziehungsweise an 
die Verschwiegenheitspflicht halten, 

was bedeutet, dass ich nichts an drit-
te Personen weitererzählen darf. Ich 
nehme auch an den Besprechungen 
der Interessen-Vertretungs-Gruppe, 
die einmal wöchentlich stattfinden, 
teil. Es gibt einen Spruch aus einem 
Film, der mich fast mein ganzes Le-
ben lang geprägt hat: „Das Leben 
ist wie eine Schachtel Pralinen, man 
weiß nie, was man kriegt“ (Tom Hanks 
in „Forrest Gump“). Ich freue mich 
schon auf das Jahr 2019 und auf viele 
interessante und spannende Projekte, 
Veranstaltungen und Treffen.■
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Arbeit, Qualifizierung 
und Beschäftigung
Im Fachbereich „Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung“ haben Menschen mit 

Benachteiligungen und/oder Behinderungen die Möglichkeit, einer Beschäftigung 
nachzugehen, welche ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen entspricht. 
Alle Angebote zeichnen sich durch ihre firmenähnliche Struktur und marktorientierten 
Schwerpunkte 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. 



Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung (AQB)
MMag.a Jutta Ebner, Fachbereichsleitung

Konzeptarbeit – von einer 
 „zündenden“ Idee zur Umsetzung 

Innovation, Flexibilität und „Weit-
blick“ sind Schlagworte, die ich mit 

dem Unternehmen autArK verbinde, 
stetiges Weiterentwickeln und Opti-
mieren der Angebotspalette zeichnen 
unsere tägliche Arbeit aus und ma-
chen uns zu dem, was wir sind.
Hinter den neuen Angeboten steht 
zunächst meist „nur“ eine Idee, die 
durch den berühmten „Funken“ und 
ein bisschen Unterstützung von Zeit, 
Gedankensprüngen und „Querden-
ken“ zu einem konkreten Plan wird. 
In der Praxis fallen konzeptionelle 
Ambitionen tatsächlich meist dem Ar-
beitsalltag zum Opfer: für ein Konzept 
benötigen wir neben Zeit und Struk-
tur vor allem einen „freien Kopf“ und 
die Möglichkeit zu Kreativität.

Der AQB-Bereich entwickelt 
sich weiter

Im Fachbereich Arbeit, Qualifizie-
rung und Beschäftigung haben sich 
im Jahr 2018 einige neue Beschäfti-
gungsfelder und -ideen aufgetan und 
ich hatte die Möglichkeit, diese – ge-
meinsam mit Kolleginnen und Kolle-
gen – „zu Papier zu bringen“. Einen 
wesentlichen Bestandteil für eine 
zufriedenstellende Endversion stellte 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mehrerer Fachbereiche und -richtun-
gen innerhalb von autArK dar. 
Einige der neuen Konzepte schafften 
mittlerweile auch schon den „Sprung“ 
in die Realisierung und ergänzen da-
mit die breite Angebotslandschaft 
der „beruflichen Integration“ im Be-
reich „Chancengleichheit“ (ehem. 

Behindertenhilfe). So ergeben sich 
für Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen, die dem 
Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung ste-
hen, Wahlmöglichkeiten und Möglich-
keiten zur beruflichen und persönli-
chen Weiterentwicklung.

Innovative Projekte

Folgende zwei Angebote konnten im 
Jahr 2018 neu geschaffen werden, be-
finden sich derzeit in der ersten Um-
setzungsphase und erweitern somit 
den Fachbereich „Arbeit, Qualifizie-
rung und Beschäftigung“:

■■ Stadtgarten und Hofladen
■■ Inklusives Kleinunternehmen 
„Bistro-Flitzer“

Zusätzlich dazu fand in den letzten 
Monaten innerhalb der autArK-Stand-
orte eine Evaluierung der „Anlehre“ 
statt, um Überlegungen in Hinblick 
auf eine Maßnahme des Kärntner 
Landesetappenplans (LEP) und mög-
liche Zukunftsperspektiven anzustel-
len. Ziel ist es, alternative Konzepte 
in der Ausbildung von Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder Behinde-
rungen zu entwickeln und damit die 
Chancen einer Beschäftigung am All-
gemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Der Dank gilt allen Beteiligten

Es ist schön zu sehen, wie eine ehema-
lige „Idee“ zu einem funktionierenden 
Projekt wird und alle Mitarbeitenden 
dies mitgestalten, die anfänglichen 
Herausforderungen und notwendigen 

Veränderungen mittragen und ge-
meinsam an der erfolgreichen Reali-
sierung arbeiten. 
So erfüllt es mich mit Stolz und Dank-
barkeit, so engagierte Standortleitun-
gen, Assistentinnen und Assistenten, 
aber auch Klientinnen und Klienten 
im AQB-Team zu haben, die bereit 
sind, diese Herausforderungen anzu-
nehmen und im Sinne der Innovation 
auch Umgestaltungen zu ermögli-
chen.

Ich freue mich auf eine weitere dyna-
mische Arbeitsperiode 2019 und bin 
gespannt, über welche Entwicklun-
gen und neuen Projekte hier in einem 
Jahr berichtet werden kann.■

Fachbereichsleitung
MMag.a Jutta Ebner 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/597263-1025 
Mobil: 0676/3356533 
Fax: 0463/597263-4063 
E-Mail: j.ebner@autark.co.at

Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung (AQB) 25



autArKademie
autArKademie

Raunacherweg 4 
9371 Brückl 
E-Mail: autarkademie@autark.co.at 
Tel.: 04214/29080-1359 
Fax: 04214/29080-4350 
Mobil: 0676/7934617

Das Team

Standortleitung
Mag.a Maria Elisabeth Fritz 
E-Mail: m.fritz@autark.co.at 
Tel.: 04214/29080-1359 
Mobil: 0676/7934617

Mitarbeiterinnen und 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
• Manuela Müllmann-Gratzer
• Bettina Petrasko
• Johannes Pirker
• Cornelia Postrzin
• Sabine Rabitsch
• Michaela Schaffer
• Maria Schrammel-Mickl
• Mag.a Silke Sneditz
• Renate Tröbacher, BA

Standortsprecherinnen  
und Standortsprecher
• Hermann Gäbler 
•  Jaqueline Mauthner
•  Laura Petritz
•  Andreas Petutschnig
• Marcel Reicher
•  Werner Wastian 

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

Es ist erfreulich zu bemerken, dass 
zunehmend neue Angebote mehr 

Wahlmöglichkeiten für unsere Klientin-
nen und Klienten bieten. Diese Entwick-
lung spornt auch uns als bewährten 
Standort an, hohe Qualität anzustreben 
und zu halten.
Um die Rahmenbedingungen für un-
sere Arbeit anzupassen und zu verbes-
sern, ist 2018 eine schon länger geplan-
te bauliche Veränderung umgesetzt 
worden. 
Wir haben insgesamt 138 m² Nutzungs-
fläche und somit mehr Platz für die Be-
reiche Service, Kreativbüro und Mobile 
Dienstleistung dazu gewonnen. Unser 
Speisesaal wurde vergrößert und  kann 
nun auch für umfangreichere Veran-
staltungen besser vorbereitet und ge-
nutzt werden. Mit einem zweiten gro-
ßen Seminarraum können wir nun der 
Nachfrage nach mehr Geräumigkeit 
entsprechen. Und auch eine Teeküche 

steht nun als kleine Oase für die Pau-
senzeiten der Mitarbeitenden zur Ver-
fügung.
Die Bauphase hat am 9. Juli begonnen 
und rund drei Monate in Anspruch ge-
nommen. Unser gesamtes Team war 
gefordert, damit verbundene Zusatz-
aufgaben und Unannehmlichkeiten zu 
meistern. 
Zu meiner Überraschung wurden je-
doch die ereignisreichen Wochen von 
vielen als Bereicherung wahrgenom-
men. Begeisterte Anteilnahme am 
Baufortschritt und interessierte kurze 
Gespräche mit den Arbeitern waren an 
der Tagesordnung und sorgten für posi-
tive Stimmung.
So will ich mich an dieser Stelle bei 
meinem engagierten Team und bei un-
seren motivierten Klientinnen und Kli-
enten herzlich dafür bedanken, dass sie 
die Bauphase so positiv und professio-
nell mitgetragen haben. ■

Mag.a Maria E. Fritz, Standortleitung

2018 – ein Jahr  
der Erneuerungen         

Wir müssen der Wandel sein, den wir in 
der Welt zu sehen wünschen
 (M. Gandhi)
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Lange Nacht der Museen 2018
O Wir haben einige Bilder für die 
Lange Nacht der Museen gemacht. 
Wir haben für alle Bilder eine Künst-
lerinnen- und Künstlerbeschreibung 
gemacht und dann alle Bilder für den 
Transport verpackt. Einen Tag vor 
der Langen Nacht der Museen haben 
wir die ganzen Bilder in der Stadt-
galerie in Klagenfurt aufgehängt. 
Danach sind wir mit den Kollegin-
nen und Kollegen aus Dachau noch 

etwas essen gegangen. Am nächsten 
Abend war die Eröffnungsfeier zur 
Langen Nacht der Museen. Es waren 
der Geschäftsführer von autArK, die 
Bürgermeisterin von Klagenfurt und 
die Personen aus Dachau dabei. Es 
sind einige Bilder verkauft worden. 
Allen, die bei der Langen Nacht der 
Museen dabei waren, hat es sehr gut 
gefallen. ■

(Bericht von Bernd Srienz)

Etikettengestaltung des Festbieres der Brauerei Hirt
W Im Kreativbüro werden verschie-
dene Aufträge für Firmen bezüglich 
Gestaltung von Karten oder Ge-
schenkboxen aus Karton gefertigt. 
Im August ist die Brauerei Hirt, mit 
der Bitte um die Gestaltung des Eti-
kettes für das Festbier 2018, an uns 

herangetreten. Es sollten im Motiv 
Kronkorken enthalten sein und es 
sollte farblich zum  Hirter-Logo pas-
sen. Mit ihrer künstlerischen Bega-
bung und Unterstützung durch ihre 
Assistentin gelang es Frau Wieland, 
mehrere Motive zu entwerfen. Die 

Brauerei suchte sich ein Motiv mit 
drei goldenen Kronkorken und 
Christbäumen aus. Frau Wieland ist 
stolz auf ihr gelungenes Etikett für 
das Festbier 2018.  ■

(Bericht von Bianca Amschl und 
Silke Wieland)

Betriebs- und Lehrausflug   
Wäscherei & Raumpflege 2018
R Wir waren in der Firma Albiro in Sitt-
ersdorf, welche seit 50 Jahren Kleidung 
für Arbeit und Freizeit erzeugt. 
Eine Dame stellte uns die einzelnen Be-
reiche vor. Interessant waren die Ma-
schinen, wie zum Beispiel der Plotter. 
Besichtigt wurden die Zuschneidema-
schine und verschiedene Nähmaschi-
nen. Ein Lehrling zeigte uns das Ferti-
gen einer Tasche. Im Anschluss bekam 
jeder eine Tasche als Gastgeschenk.

Die große Lagerhalle mit unter-
schiedlichen Stoffen und Nähutensi-
lien sowie unzählige Büroräume, die 
Nähwerkstatt und der Verkaufsladen 
wurden uns gezeigt und ausführlich 
erklärt. 
Nach dem Mittagessen im Gasthaus 
Rose  genossen wir noch den  Sonnen-
schein am Ufer des Klopeiner Sees. ■ 

(Bericht von Team Wäscherei/ 
Raumpflege)
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Jaqueline Mauthner, Standortsprecherin (Anlehre)

Bericht der Standortsprecherin
Wie jedes Jahr haben wir an Schulungen teilgenommen. Wir haben 
auch eine Tagung zum Thema Inklusion auf der Universität besucht. 
Dort waren wir zu einer Hausführung eingeladen. Bei uns im Haus fand 
eine Lesung von Erwin Riess zum Thema Behinderung und Sexualität 
statt. Die SOS waren dabei. Heuer haben wir uns bei den Hausführun-
gen am Tag der offenen Tür vorgestellt und unsere Aufgaben erklärt. 
Unser Haus wurde 2018 vergrößert. Über die Bautätigkeiten haben 
wir unsere Kolleginnen und Kollegen auf dem Laufenden gehalten. Wir 
haben dabei Fotos von der Baustelle gezeigt. Weitere Themen waren 
Gebärdensprache, Datenschutz und Landtagswahlen. Wir bleiben als 
erstes SOS-Team zwei Jahre lang im Amt. ■

Auftrag Arbeiterkammer
O Wir bekamen von der Arbeiter-
kammer den Auftrag, 5 000 Manner-
schnitten zu verpacken. Wir eigneten 
uns dafür eine eigene Technik an. 
Der erste Schritt war es, die Schnit-
ten aus der Verpackung zu geben, 
in jedem Karton waren 48 Stück. 
Anschließend wurde die Schnitte ge-
nau auf die Banderole gelegt. Dann 

wurde die Banderole straff um die 
Schnitte gelegt und mit Klebestoff fi-
xiert. Die Arbeitsschritte verlangten 
Konzentration und Genauigkeit. Die 
fertig verpackten Schnitten wurden 
in den Karton gegeben und mit ei-
nem Klebeband verschlossen. ■

(Bericht von Phillip Ischep)

Lehrausflug Sägewerk Stora Enso in Bad St. Leonhard
W Wir haben gelbe Westen bekommen, 
damit die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und wissen, dass wir Besuche-
rinnen und Besucher sind.  Wir haben 
Ohrstöpsel  bekommen, damit es für 
uns nicht so laut ist. Der Betriebslei-
ter hat uns zum Kon trollraum geführt 
und gezeigt, wie ein Mitarbeiter auf die 

Monitore schaut und kontrolliert, ob al-
les in Ordnung ist. Er hat uns gezeigt, 
wie das Holz eingeordnet wird. Ein 
Sensor erkennt, welcher Holzstamm 
zu welcher Holzgruppe gehört. Es gibt 
Fichtenholz und Kieferholz. Es wurde 
gezeigt, wie Holzböden gemacht wer-
den. Auf jede Schicht kommt Leim 

drauf, damit es zusammenklebt. Wir 
haben Kreissägen gesehen, die für das 
Holzschneiden gut geeignet sind. Wie 
das Holz gelagert wird haben sie uns 
auch gezeigt. ■

(Bericht von Dominik Zambo)
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autArK & Eicher
autArK & Eicher

Florianiweg 4 
9361 St. Salvator
E-Mail: autark-eicher@autark.co.at 
Tel.: 04268/50350
Mobil: 0676/4020916

Das Team

Standortleitung
Leopold Siegl 
E-Mail: l.siegl@autark.co.at 
Tel.: 04268/50350-1320 
Mobil: 0676/4020916

Assistentinnen und Assistenten
• Armin Fötschl
• Mag.a Rosemarie Klavzer-Wiedernig
• Iris Reiner
• Markus Schellander

Standortsprecher
•  Jan Kogler
•  Christian Schmidt 

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

Als „Arbeitsinsel“ oder „Arbeiten in 
Kooperation“ haben wir nun be-

reits jahrelange Erfahrung. Viele gute 
Ergebnisse zeigen, wie erfolgreich 
dieses Projekt sein kann. Es gibt aber 
auch Erfahrungen, die zeigen, dass 
Veränderung und Weiterentwicklung 
erforderlich ist. 
Die Frage, ob Inklusion in der Arbeits-
welt verwirklicht werden kann, ist bei 
uns immer wieder Thema. Auf den 
ersten Blick beantworten wir die Fra-
ge mit einem klaren Ja! – Wir arbeiten 
dort, wo andere auch arbeiten. 
Beim genaueren Hinsehen müssen 
wir feststellen, dass es immer an 
der Frage liegt, was wir denn unter 
Inklusion am Arbeitsplatz verstehen. 
Wenn wir den Begriff  Inklusion im 
Kontext von Arbeit genauer betrach-
ten und versuchen auf einen Punkt 
zu bringen, dann ist unsere Antwort 
nicht mehr so klar. Denn darin ist 
letztendlich eine uneingeschränkte 

und  gleichberechtigte Teilhabe aller 
Menschen zu verstehen. – Aber unse-
re Systeme lassen eine derartige Teil-
habe nicht zu.
In der Arbeitswelt wurden von Be-
ginn an Systeme geschaffen, in de-
nen Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen gänzlich 
oder teilweise ausgeschlossen waren. 
Diese Systeme zu verändern oder ab-
zuschaffen, damit eine Teilhabe aller 
Menschen möglich wird, ist für viele 
auch heute noch eine Überforderung. 
Bestimmte Systeme können wir nicht 
verändern, aber wir können bewusst 
neue Wege gehen. Unser Anspruch 
und Ziel ist und bleibt, Inklusion am 
Arbeitsplatz zu leben. Unterschiede, 
Defizite und Abweichungen werden 
bewusst wahrgenommen und können 
in ihrer Bedeutung eingeschränkt 
werden, wenn das Augenmerk auf 
Stärken und Können gerichtet ist. ■

Leopold Siegl, Standortleitung

Erfahrungen 
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Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten
O Holz ist ein sehr vielseitiges Materi-
al. Es gibt die unterschiedlichsten Ver-
arbeitungsmöglichkeiten und unend-
lich viele Produkte. Besonders beliebt 
ist bei uns die Zirbe. In diesem Bereich 
haben wir unsere Auswahl vergrößert. 
Neben den bekannten Duftsäulen, 
Duftboxen und handgezinkten Brotbo-
xen fertigen wir auch kleine Duftbrun-
nen, Jausenbretter sowie Kugelschrei-
ber aus gedrechselter Zirbe.

Bei der Auswahl zur Verarbeitung 
und Herstellung unserer Produkte 
berücksichtigen wir die individuellen 
Stärken und das Können unserer Mit-
arbeitenden mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen. Wer durch  
Arbeit Anerkennung und Wertschät-
zung erfährt, arbeitet mit Freude. ■

(Bericht vom Team autArK & Eicher)

Auftragsarbeiten
Wir stellen Produkte her und bieten 
Dienstleistungen an, weil Kundinnen 
und Kunden bei uns anfragen. Oft-
mals übernehmen wir auch Repara-
turarbeiten. 
Es gibt immer wieder Anfragen und 
Aufträge von der Stadtgemeinde 
Friesach, dem Verein „Friesach im 

Wandel“, der Privatbrauerei Hirt 
oder auch vom Amt der Kärntner 
Landesregierung.
Das Landesprojekt 2018 der Landju-
gend Kärnten befasste sich mit hei-
mischem Superessen („Hallo, i bims, 
Mampfi, a heimisches Superfood“). 
Dafür wurden bei uns in St. Salvator 

über 40 Kisten aus Fichtenholz her-
gestellt, welche kärntenweit in Volks-
schulen verteilt wurden. 
So kommt immer wieder Abwechs-
lung in unseren Alltag. ■ 
(Bericht vom Team autArK & Eicher)

Hirter-Träger
R Seit Jahren produzieren wir in un-
serer Werkstätte die Holzträger für 
die Brauerei Hirt. Die einzelnen Holz-
teile dazu kaufen wir bei unserem 
Kooperationspartner, der Tischlerei 
Eicher. 
Der Arbeitsablauf für die Herstellung 
ist bei uns schon zur Routine gewor-
den. Zuerst geht es ans Schleifen bzw. 
Kantenbrechen und das Einbrennen 
des Logos der „Brauerei Hirt“. An-
schließend werden die Grifflöcher 

eingebohrt. Auch die Stellen, wo spä-
ter Nägel ihren Platz haben, werden 
vorgebohrt, damit das Holz nicht 
springt. Anschließend wird mit Nagel, 
Hammer und Leim zusammengebaut.
Stefan meint dazu: „Diese Arbeit ma-
che ich gerne, weil ich es gut kann. 
Ich bin erstaunt, wie viele Nägel wir 
täglich brauchen. Am schönsten finde 
ich, wenn alles bündig ist.“ ■ 

(Bericht vom Werkstatt-Team)
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Christian Schmidt, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Hallo, ich heiße Christian Schmidt, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Standortspre-
cher (SOS) in der Tageswerkstätte in St. Salvator – mein Stellvertreter heißt 
Jan Kogler. Neu ist heuer, dass nur alle zwei Jahre ein SOS gewählt wird. Zu 
meinen Aufgaben als SOS gehört es, Ausflüge zu planen, die SOS-Sprechstunde 
abzuhalten und E-Mails zu schreiben. Jan und ich haben auch ein SOS-Seminar 
besucht: „Schulung für SOS“. Wir haben auch am SOS-Jahrestreffen teilgenom-
men (Thema „Kommunikation“).Unsere Aufgabe war es auch, Ergänzungen 
zum halb internen Beschäftigungsvertrag unserer Kolleginnen und Kollegen zu 
präsentieren und Fragen zu beantworten. Wenn wir Fragen haben oder Hilfe be-
nötigen, werden wir von unseren Assistentinnen und Assistenten unterstützt. ■

Ausflug ins Holzmuseum
O Herstellung von Brotdosen aus 
Zirbenholz:

■■ Materialliste schreiben
■■ Zuschnitt
■■ Zugeschnittenes Material an-
zeichnen

■■ Zinkentiefe anreißen
■■ Anreißen mit Streichmaß
■■ Zinken anzeichnen
■■ Zinken mit der Feinsäge
■■ Mit dem Stemmeisen ausstemmen
■■ (Nachputzen, wenn notwendig)
■■ Gegenstück anzeichnen

■■ Anreißen und anzeichnen
■■ Einsägen
■■ Schwalbenstück ausstemmen 
und zusammenstecken

■■ Verleimen, Winkel und Diagonale 
kontrollieren

■■ Boden und Deckel machen
■■ Boden aufleimen

In diesem Jahr habe ich insgesamt  
neun Stück gemacht. ■

(Bericht von Jan Kogler)

Herz & Hand Austria
Am 5. Juli 2018 fand bei herrlichem 
Wetter das „Sport, Spiel & Spaß – 
ParaRessnics 2018“ im Strandbad 
Ressnig statt. Die sportlichen und 
spielerischen Aktivitäten werden seit 
Jahren vom Team „Herz & Hand Aus-
tria“ organisiert. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen 

von Fair & Work sowie von autArK & 
Tiko haben uns motiviert, daran teil-
zunehmen. Ich erinnere mich noch 
an tolle Spiele wie Golf, Fußball und 
Volleyball. Beim Volleyballspiel sind 
wir als Erste ausgeschieden. Wir hat-
ten vorher nie geübt. 
Das Seilziehen hat uns am besten 

gefallen, weil wir gewonnen haben. 
Dafür haben wir auch einen Preis be-
kommen. Nach dem Mittagessen gab 
es Musik. Bei den Siegerehrungen 
gab es Medaillen und Urkunden. Wir 
machen beim nächsten Mal gerne 
wieder mit. ■

(Bericht vom Bistro-Team)
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autArK & TiKo
autArK & TiKo

Judendorfer Straße 46 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
E-Mail: autark-tiko@autark.co.at 
Tel.: 0463/4354130 
Mobil: 0676/4545452

Das Team

Standortleitung
Mag.a Gerlind Irlenkäuser 
E-Mail: 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
• Alexandra Allesch 
• Carina Kapus
•  Raphael Liebetegger 

E-Mail: sos.im.tiko@autark.co.at

Mag.a Gerlind Irlenkäuser, Standortleitung

Jahresrückblick 2018 
autArK & TiKo

Rückblickend auf das Jahr 2018 
komme ich zu dem Schluss, dass 

wir gemeinsam ein erfolgreiches Jahr 
hinter uns lassen. Erfolg definiert sich 
für jede Person als etwas anderes. 
Eine unserer Klientinnen beispiels-
weise beendete im April 2018 ihre 
Anlehre und wurde im Anschluss vom 
Tierschutzkompetenzzentrum mit ei-
ner halben Stelle übernommen. Eine 
weitere Klientin konnte erfolgreich 
ins ChancenForum wechseln und fühlt 
sich dort sehr wohl. Für beide Perso-
nen definiert sich hier der Erfolg über 
den Einstieg in ein bezahltes Arbeits-
verhältnis und die damit verbundene 
Möglichkeit eines finanziell selbst-
ständigen Lebens. 
Für viele andere Menschen mit Be-
nachteiligungen und/oder Behinde-
rungen stellt das Erlernen einer Tätig-
keit, die selbstständig durchgeführt 
werden kann, einen großen Erfolg dar. 
Erfolg stellt sich ebenfalls ein durch 

das Erlernen eines guten und sozial 
verträglichen Umgangs miteinander. 
Auch das Erfahren von Kollegialität 
und Freundschaft sowie von Akzep-
tanz der eigenen Person und Wert-
schätzung der geleisteten Arbeit stellt 
einen Erfolg für jede einzelne Mitar-
beiterin / jeden einzelnen Mitarbei-
ter / jeden Menschen mit Benachteili-
gungen und/oder Behinderungen dar.
Erfolgreich waren wir auch als Team: 
Wir leisten in unserer täglichen Arbeit 
einen wichtigen Beitrag zur Verbes-
serung des Tierwohls und zur Unter-
stützung des Tierschutzkompetenz-
zentrums in vielen verschiedenen 
Belangen. 
Dass wir diese sinnvollen Aufgaben 
auch weiterhin erfolgreich durchfüh-
ren können und jede Klientin / jeder 
Klient in ihrem/seinem Rahmen die 
Möglichkeit findet, erfolgreich zu 
sein, wünsche ich mir für die kommen-
den Jahre. ■

32  autArK & TiKo



Viel Neues in der Haus- und Tierversorgung!
O Für uns war 2018 ein Jahr der 
Veränderungen. Unser Bereich wur-
de in „Haus- und Tierversorgung“ 
(HUT) umbenannt und dazu wurden 
unsere Tätigkeiten ein wenig verän-
dert. Wir gaben einen Teil der Rei-
nigung an die anderen Bereiche ab 
und übernahmen dafür mit großer 
Freude und Motivation die Pflege 
und Versorgung der Schweine. Auch 
unser autArK-Kaninchen und dessen 

Außengehege betreuen wir von Früh-
jahr bis Herbst. Durch eine Veranstal-
tung des Netzwerks „Verantwortung 
zeigen!“ mit einem tollen Team von 
IKEA bekam unser Gruppenraum am 
Ende des Jahres einen schönen neu-
en Anstrich. Das Team der Haus- und 
Tierversorgung blickt auf ein aufre-
gendes, arbeitsreiches und spannen-
des Jahr zurück. ■

(Bericht von Sandra Komar)

Was gibt es Neues aus dem Bistro?
W Zu unseren Hauptaufgaben ne-
ben der Wäschepflege zählt die Zu-
bereitung der Jause für uns und für 
die Mitarbeitenden des TiKos. Im 
vergangenen Jahr wurden große 
Anforderungen an uns gestellt, den 

Wünschen der Tierpflegerinnen und 
Tierpfleger gerecht zu werden und 
einen abwechslungsreichen Snack-
plan zu gestalten. Zusätzlich bieten 
wir nun einmal wöchentlich einen 
warmen Snack für die Mitarbeiten-

den des TiKos an. Dazu zählen unse-
re Schinken-Käse-Baguettes, diverse 
Aufläufe und Strudel aller Art. Auch 
in diesem Jahr freuen wir uns darauf, 
neue Rezepte auszuprobieren. ■

(Bericht von Carmen Goriup)

Tiervergabe: Ein turbulentes Jahr 2018 
R Dieses Jahr mussten wir für meh-
rere Monate auf eine geschätzte 
Kollegin verzichten, welche sich 
glücklicherweise von ihrem Unfall 
gut erholt hat. Positiv zu vermelden 
ist, dass eine Klientin aus unserem 
Team den Sprung auf den ersten 
Arbeitsmarkt geschafft hat und vom 
Kooperationspartner TiKo dauerhaft 
übernommen wurde. Ebenso freuen 
wir uns darüber, dass wir zwei neue 
Mitarbeiterinnen mit Benachteili-

gungen und/oder Behinderungen im 
Klein-Team begrüßen dürfen, wel-
che voller Elan im Arbeitsbereich 
tätig sind und frischen Wind ins 
Haus bringen. Aus organisatorischen 
Gründen fanden Umstrukturierun-
gen im Arbeitsbereich statt, so gaben 
wir die Versorgung der Schweine an 
das „HUT-Team“ ab und übernahmen 
Teile der Reinigung. ■

(Bericht von Tanja Eberhard)
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Raphael Liebetegger, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Hallo, mein Name ist Raphael Liebetegger und ich bin seit dem 22. Novem-
ber 2018 Standortsprecher (SOS) bei autArK & TiKo. Meine zwei Kollegin-
nen Carina Kapus und Alexandra Allesch sind meine Stellvertreterinnen, 
mit denen ich auch Schulungen für Standortsprecherinnen und Stand-
ortsprecher besuche, um zu lernen, was es bedeutet, SOS zu sein, welche 
Aufgaben wir haben oder wie wir unseren Kolleginnen und Kollegen besser 
als Vertrauenspersonen helfen können. Für mich als SOS ist ein respektvol-
ler sowie wertschätzender Umgang sehr wichtig. ■

Tierbegegnung im Haus Martha
O Einmal wöchentlich besuchen zwei 
Mitarbeitende mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen mit einer 
Assistentin das Altenwohnheim Haus 
Martha der Caritas zusammen mit 
unseren Kaninchen Seppl und Chia-
ra. Dort bringen wir Abwechslung in 
den Alltag der Bewohnerinnen und 

Bewohner. Gemeinsam füttern und 
streicheln wir die Tiere oder unter-
halten uns. Gleichzeitig erzählen wir 
von unserer Arbeit im TiKo und erfah-
ren Interessantes aus dem Leben der 
älteren Menschen. ■

(Bericht von Carmen Goriup)

Da lachen ja die Hühner … und wir auch
W Ende Mai besuchte uns der Tier-
trainer Martin Sadounig mit seinen 
drei federfüßigen Zwerghühnern 
namens Esmeralda, Agathe und Jo-
sefine. Wir konnten die drei freundli-
chen „Damen“ füttern, anschließend 

zeigten sie uns auf beeindruckende 
Art, dass auch Hühner Artistinnen 
und Umweltexpertinnen sein können. 
Auch ließen sich die Hühner mit Fut-
ter dazu verlocken, bei einigen Men-
schen mit Benachteiligungen und/

oder Behinderungen auf den Arm zu 
steigen. Das gesamte Team war sehr 
zufrieden und beeindruckt – sowohl 
von den drei federfüßigen Besuche-
rinnen als auch von ihrem Trainer. ■

(Bericht von Gerlind Irlenkäuser)
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Thomas Eicher, Tischlerei Eicher

„Hand in Hand“ – unser Motto bei der Gründung 
der Kooperationswerkstätte „autArK & Eicher“

 

Dr. Tara Geltner, TiKo

Kooperation mit Win-win-Faktor

Bei der Gründung vor neun Jah-
ren wurden wir gefragt, welche 

Beweggründe uns veranlassten, mit 
autArK ein Kooperationsprojekt zu 
starten. 
Wir hofften, Jugendlichen, die immer 
wieder bei uns eine Lehrmöglichkeit 
suchten, jedoch die Voraussetzungen 
dafür nicht erfüllten, eine weitere 
Chance fürs Leben zu geben.
Aus heutiger Sicht war diese Entschei-
dung genau richtig. Die Jugendlichen 
werden von autArK in einer eigenen 
Werkstätte ihren Fähigkeiten entspre-
chend bestens geschult, gefördert und 
gefordert.

Begleitend können sie in der Tischle-
rei Eicher schnuppern und teilweise 
mitarbeiten, sodass sie den Alltag ei-
nes Betriebes erleben. Dabei zeigen 
sie sehr viel Motivation, weil es für sie 
einen Aufstieg bedeutet. Zusätzlich zur 
Anlehre gibt es im Rahmen der indivi-
duellen Berufsausbildung (Verlängerte 
Lehre und Teilqualifizierung) die Mög-
lichkeit, eine anerkannte Ausbildung in 
unserer Tischlerei zu machen.
Da Facharbeiterinnen und Facharbei-
ter dringend benötigt werden, ist die-
se Ausbildungsform sehr hilfreich. So 
haben schon einige Jugendliche erfolg-
reich eine Lehre in der Tischlerei Ei-

cher absolviert. Aktuell gibt es wieder 
einen Lehrling im zweiten Lehrjahr, an 
dem ansonsten ein guter Facharbeiter 
verloren gegangen wäre.
Jene Personen, die im Beschäftigungs-
bereich  von autArK bleiben, werden 
dort sehr fachkundig begleitet. Sie stel-
len hervorragende Produkte aus Holz 
her und freuen sich über die Bestäti-
gung, die sie dadurch erfahren.
Durch regionale Kooperationen (z. B. 
Hirter Brauerei) gelingt es Leopold 
Siegl und seinem Team immer wieder 
auf eindrucksvolle Art und Weise, auf 
die wertvolle Arbeit, die hier geleistet 
wird, aufmerksam zu machen. ■

TiKo und autArK sind zwei grund-
verschiedene Organisationen. Ihre 

Prozesse, ihre Kultur und ihre Ziele 
unterscheiden sich stark. Diese Un-
terschiedlichkeit ist gleichzeitig die 
Chance für eine Win-win-Situation.
TiKo steht für Tierschutz mit Kom-
petenz und Herz. autArK steht für 
Bemühungen um eine gleichberech-
tigte wertschätzende Teilhabe von 
Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen am gesell-
schaftlichen Leben. 
Die anfallenden Aufgaben im TiKo bie-
ten Arbeitssituationen, in denen Klien-
tinnen und Klienten von autArK lernen 

und wachsen können. Sie leisten einen 
aktiven Beitrag für das Gelingen des 
Auftrages vom TiKo. Dieser Beitrag 
bringt spürbare Entlastung bei Aufga-
ben in der Wäscherei, in der Tierver-
sorgung, Reinigung und bei Hausmeis-
tertätigkeiten. Für das leibliche Wohl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wird durch die tägliche Jausenzube-
reitung ebenso gesorgt. Besonders 
bemerkbar wird die Entlastung, wenn 
„autArK“ pausiert. Im Fehlen wird der 
Beitrag sichtbar. Die Mitarbeitenden 
vom TiKo haben in diesen Zeiten einen 
deutlich dichteren Arbeitsplan. Umge-
kehrt erleben die Klientinnen und Kli-

enten von autArK, dass ihre Tätigkeit 
einen konkreten Nutzen stiftet und sie 
Stärken haben, die gebraucht werden. 
Es entsteht eine Win-win-Situation für 
alle Beteiligten. 
Wir sind einer von den zwei Partnerbe-
trieben, die in dieser Form mit autArK 
zusammenarbeiten. Es galt und gilt 
zu lernen, sich laufend abzustimmen 
und immer wieder neu auszurichten. 
Es ist ein steter Prozess, der Aufmerk-
samkeit benötigt. Der Aufwand ist es 
wert, denn die Summe der Gewinne 
ist größer. Und so nebenbei öffnet das 
Arbeiten mit den Tieren die Tür zu den 
Herzen von vielen. ■

Berichte der Kooperations-
partnerinnen und -partner



Come IN
Come IN

Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt
E-Mail: come-in@autark.co.at 
Tel.: 0463/287111-1050 
Fax: 0463/287111-4363 
Mobil: 0650/3552355

Das Team

Standortleitungen
•  Mag.a Svenja Roßmann 

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

•  Jasmin Nuck (Karenz) 
E-Mail: j.nuck@autark.co.at

Mitarbeiter
• Harald Luchini

Assistentinnen und Assistenten
• Bianca Ackerer, BA, MA
• Marion Appel
• Alexandra Haag
• David Kosche
• Rainer Constant Kubisko
• Petra Malle
• Jasmin Mössler, BA
• Mag.a Simone Napetschnig
• Bettina Rosa Santer-Rosenzopf
• Wolfgang Schulz
• Christina Doris Supanz
• Anita Trampitsch
• Cornelia Uhr
• Cornelis Visser
• Andrea Wallner
• Mag.a Claudia Zlanabitnig

Standortsprecherinnen und  
Standortsprecher
• Katharina Kurre
• Maximilian Wadiasch
• Aylin Temam (Stellvertretung)
•  Marco Mozilnik (Stellvertretung) 

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

Das vergangene Jahr war für das 
Come IN von Veränderungen und 

Festlichkeiten geprägt. Durch den 
„Stadtgarten & Hofladen“ entstand 
im Frühjahr ein neuer Qualifizierungs-
bereich für Menschen mit Benachtei-
ligungen und/oder Behinderungen, 
welcher positiven Anklang fand. 
Ein weiteres Highlight im Jahr 2018 
war sicherlich das Zehnjahresjubi-
läum. Gefeiert wurde mit zahlreich 
erschienenen Gästen vonseiten der 
Familien unserer Klientinnen und 
Klienten, aber auch diverser Koopera-
tionspartnerinnen und Kooperations-
partner. 
Der Festakt fand im Speisesaal des 
Come IN statt. Herr Jesse führte 
durch das Programm. Die Gäste be-
kamen einen Einblick in die Entste-
hungsgeschichte des Standortes und 
anschließend gab es noch einen klei-
nen Rückblick, welchen unsere Klien-
tinnen und Klienten gemeinsam mit 

den Assistentinnen und Assistenten 
vorbereiteten und präsentierten. Die 
Aufregung war groß und es wurde al-
les bestens gemeistert. 
Anschließend wurden unsere lang-
jährigen Klientinnen und Klienten 
geehrt. Von Anfang an dabei waren 
zwölf Personen; diesen wurde im Rah-
men der Feier gedankt und ein klei-
nes Präsent überreicht.
Nach dem offiziellen Teil folgte der 
gemütliche. Das Buffet, welches von 
unserem Bistroteam in Kooperation 
mit der autArKademie und Fair & 
Work zubereitet wurde, wurde regel-
recht gestürmt. Möglichkeiten zum 
Austausch wurden genutzt.
So ereignisreich, wie das Jahr 2018 zu 
Ende gegangen ist, so voller Vorfreu-
de und Tatendrang blicken wir auf das 
Jahr 2019 – im Bewusstsein darüber, 
dass wir die Herausforderungen, die 
dieses für uns bereithält, wieder mit 
vereinten Kräften meistern werden. ■

Mag.a Svenja Roßmann, 
Standortleitung

10 Jahre 
Come IN
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Clever Foto-Workshop
Am 13. März 2018 besuchten wir ei-
nen Foto-Workshop in der autArKa-
demie Brückl. Dort lernten wir, wie 
man mit der App „Snapseed“ Fotos 
bearbeiten kann. Wir fotografierten 
vormittags eine Blumenvase. Danach 
zeigte uns Herr Prohart, wie man mit 

der App das Bild verändern kann. Am 
Nachmittag gingen wir in die Natur 
hinaus, um zu fotografieren. Zum 
Abschluss bekam jede Teilnehmerin 
und jeder Teilnehmer einen Aus-
druck des selbst gestalteten Fotos 
mit nach Hause.

Der Workshop war für unsere De-
sign-Gruppe sehr wichtig, da wir 
dort lernten, wie man fotografiert 
und wie man Bilder dann ganz ein-
fach am Handy bearbeiten kann.  ■

(Bericht von Lisa Leimisch und 
Christina Supanz)

Stadtgarten & Hofladen 
W Zurzeit arbeiten fünf Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder Behin-
derungen und zwei Assistenten im 
Stadtgarten & Hofladen.
2018 war ein herausforderndes Jahr. 
Wir waren damit beschäftigt, das 
sehr hohe Gras zu mähen und die 
Beete sowie Grünflachen von Bau-

schutt, Steinen und Müll zu befreien. 
Der Teich wurde neu gestaltet und 
ein schöner Holzzaun errichtet.
Im Stadtgarten & Hofladen bauen 
wir Gemüse und Obst ohne chemi-
sche Düngemittel an. Heuer konnten 
wir schon verschiedenste Obst- und 
Gemüsesorten sowie Kräuter ernten.

Beim Ausflug zum wunderschönen 
Kloster nach Wernberg konnten wir 
weitere Ideen sammeln, wie man 
einen Garten nachhaltig und form-
schön gestalten kann. ■

(Bericht vom Stadtgarten-&- 
Hofladen-Team)

Ausflug Bistro zur Marché-Wörthersee-Raststätte
R Am 26. April 2018 besuchte das 
Bistroteam die Raststätte Marché in 
Velden. Dort durften wir in verschie-
denen Stationen mitarbeiten: Burger 
King, Pizzastation und Saftbar.
Bei der Station „Burger King“ beleg-
ten die Bistroteammitglieder bestell-
te Burger mit Fleischlaibchen, Käse, 
Essiggurken und diversen Soßen. Bei 
der Pizzastation wurden zwei große 
Focaccias belegt und ausgebacken. 

Bei der Saftbar bereiteten die Bistro-
teammitglieder einen selbst gepress-
ten Obst- und Gemüsesaft zu.
Die von uns zubereiteten Speisen so-
wie selbst gepressten Säfte verkoste-
ten wir anschließend in einer gesel-
ligen Runde. Danach genossen wir 
noch Eiscreme im „Werzerʼs  Hotel 
Resort Pörtschach“. ■

(Bericht vom Bistro-Team)
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Katharina Kurre, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Im vergangenen Jahr haben wir eine „Wunschbox“ im Come IN aufgestellt. 
Alle Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen konnten 
ihre Wünsche und Anliegen anonym auf einen Zettel schreiben und diesen 
in die Wunschbox werfen. Nach einem Monat haben wir die Wunschbox 
ausgeleert. Viele Wünsche konnten wir erfüllen. Einer dieser Wünsche war 
eine Eislieferung an heißen Tagen. In einem Gespräch mit dem mobilen 
Pflegedienst „Pflege mit Herz“ konnten wir zwei Eislieferungen im Sommer 
vereinbaren. Außerdem konnten wir die Menübestellung verbessern und 
diverse Zeitschriften wurden für die Pausenzeiten zur Verfügung gestellt. ■

(Bericht verfasst mit Unterstützung von Cornelia Uhr)

Jubiläumsfeier Come IN: 10 Jahre dabei
Ich bin heuer zehn Jahre im Come IN. 
In der Früh reinigten wir das gesam-
te Come IN, damit alles sauber ist. 
Vor der Feier war ich sehr aufgeregt. 
Es gab einige Reden und viele gute 
Sachen zum Essen und zum Trinken. 
Allen, die schon seit zehn Jahren im 
Come IN arbeiten, wurde gratuliert 

und wir bekamen ein Geschenk. Ich 
habe mich sehr gefreut, dass so vie-
le Gäste gekommen sind. Die Feier 
war ein Highlight und ich freue mich 
schon auf die nächste gemeinsame 
Zeit. ■

(Bericht von Tina Gölli und  
Petra Malle)

Eine Giraffe im Come IN
W Anlässlich des Zehnjahresjubi-
läums des „Come IN“ hatten die 
Klientinnen und Klienten aus dem 
Kreativbereich die Idee, dass wir 
vom Bereich der „Mobilen Dienst-
leistungen“ eine Giraffe – das „Wahr-
zeichen“ unserer Einrichtung – als 
Skulptur „erschaffen“ könnten. 

Diese Idee begeisterte uns alle und 
so gestalteten wir auf einem Holzge-
stell ein Drahtgittergeflecht in Form 
einer Giraffe, das wir mit mehreren 
Lagen Papier bekleisterten. Nach-
dem wir die Giraffe gemeinsam be-
malt und lackiert hatten, war unser 
Maskottchen endlich (be-)greifbar 

geworden. Die ca. 1,90 Meter große 
Skulptur wurde zu einem „Blickfang“ 
im Come IN, nicht nur bei der Jubilä-
umsfeier. ■

(Bericht von David Kosche)
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Fair & Work
Fair & Work

Arbeiterheimgasse 14 
9170 Ferlach
E-Mail: fair-work@autark.co.at 
Tel.: 04227/60333 
Mobil: 0650/2553255

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
•  Georgina Kosta, BA
• Katharina Anna Kunz
•  Jasmin Mössler, BA

Standortsprecherinnen
• Katrin Lesjak  
•  Petra Moser (Stellvertretung) 

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

Im Jahr 2018 lag das Augenmerk bei 
Fair & Work auf dem Bereich der 

individuellen Persönlichkeitsentwick-
lung.
Die Bedeutung, die dem Standort als 
Arbeitsplatz für die Entwicklung von 
persönlichen und sozialen Kompeten-
zen zukommt, zeigte sich besonders 
deutlich. Damit verbunden wurde 
auch die Rolle eines AQB-Betriebes 
für die Weiterentwicklung der mitar-
beitenden Personen und deren wei-
terem beruflichen Werdegang klar 
sichtbar.
Im täglichen Arbeitsablauf galt es, die 
Arbeitsaufträge persönlichkeitsför-
dernd zu gestalten, um persönliche 
Kompetenzen wie Selbstvertrauen 
und Selbstverantwortung zu stärken. 
Die mit den Kompetenzen verbun-
denen Faktoren wie Wertehaltung, 
Motivation, Selbsteinschätzung und 
Kreativität konnten dadurch wei-
terentwickelt werden. Soziale Kom-
petenzen wie die Bereitschaft, sich 

mit anderen Personen auseinander-
zusetzen, sich gruppenorientiert zu 
verhalten, und die wiederum damit 
verbundenen Faktoren wie Kommu-
nikationsfähigkeit, Kooperationsbe-
reitschaft, Teamfähigkeit, Konfliktfä-
higkeit oder Durchsetzungsvermögen 
konnten erweitert werden.
Diese Weiterentwicklung und dieses 
Lernen vollzog sich nebenbei, sozu-
sagen als Nebenprodukt im Arbeits-
prozess. Sichtbar wurde das Gelernte 
im persönlichen Umgang mit der/dem 
Einzelnen sowie im Handeln der ein-
zelnen Personen. 
Der Prozess der persönlichen Wei-
terentwicklung ist individuell einzig-
artig, er geschieht oft zeitverzögert, 
wird nicht bewusst wahrgenommen 
und lässt sich manchmal schwer in 
Worte fassen. Menschen dabei beglei-
tend zur Seite zu stehen, ist ein we-
sentlicher Bestandteil der täglichen 
Arbeit im Bereich der Assistenzleis-
tung.  ■

Mag.a Daniela Pressl-Söllinger, Standortleitung

Assistenzenzleistung 
im Jahresrückblick
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Neue künstlerische  Bewegungen 
im Kreativbereich
O In Dieter Ettinger fand das Auf-
tragsbüro eine wunderbare Ergän-
zung im künstlerischen Sinne. Hier 
kann er sich seiner Kunst in neuem 
Ausmaß widmen. Herr Ettingers 
künstlerische Arbeit beschäftigt sich 
mit Interpretationen galaktischer 
Luftschiffe und fiktiver Planeten. 
Bernd Poschingers Werk zeigte sich 
dieses Jahr in Kollagen aus Malerei-

en, Fotografien und Textilien. Auch 
heuer konnte Herr Poschinger wieder 
erfolgreich an der Langen Nacht der 
Museen teilnehmen. Gemeinsam bil-
den Herr Ettinger und Herr Poschin-
ger ein fabelhaftes Künstlerteam, das 
sich gegenseitig inspiriert und mitun-
ter auch andere Kolleginnen und Kol-
legen zur Kreativarbeit motiviert. ■

(Bericht von Georgina Kosta, BA)

Veränderungen im Auftragsbüro
W Im Auftragsbüro hat es heuer eini-
ge Veränderungen gegeben. Zu Be-
ginn des Jahres waren wir weniger 
Leute im Team, weil uns ein Kollege 
verlassen hat. Dann sind eine Kolle-
gin und ein Kollege aus dem Bistro zu 
uns gekommen. Und jetzt sind wir ein 

neues Team. Wir streichen gerne alte 
Holzmöbel und übernehmen auch an-
dere Auftragsarbeiten. Heuer haben 
wir sogar ein Spinnrad wieder herge-
richtet. Wir dekorieren den Standort 
und machen schöne Dekorationen für 
Unterhaltungsabende. 

Außerdem sind manche von unseren 
Kolleginnen und Kollegen gerne krea-
tiv. Sie malen tolle Bilder und stellen 
wunderschöne Adventkränze her. ■

(Bericht von Dieter Ettinger, 
 Manuela Hafner und Petra Moser)

Arbeitsalltag im Bistroteam
R Unser Team besteht aus fünf Perso-
nen und wir sind für die Küche und das 
Service zuständig.
Wir kochen jeden Tag einen Snack, ein 
Mittagessen und Desserts. Wir machen 
Menüpläne, Snackpläne und Dessert-
pläne für eine Woche. Wir schreiben 
Einkaufslisten und gehen die Lebens-
mittel einkaufen. In der Weihnachtszeit 
haben wir viele Kekse gebacken. Wir 
machen auch Caterings wie z. B. den 

Unterhaltungsabend. Für den Unter-
haltungsabend backen wir Pestoschne-
cken, Pizzaschnecken und Kuchen. Das 
Bistro ist auch für das Service beim 
Unterhaltungsabend zuständig. Wir 
kaufen Getränke und Knabbergebäck 
und servieren diese beim Unterhal-
tungsabend. Eine wichtige Arbeit bei 
uns ist auch das Reinigen und der Ab-
wasch. ■

(Bericht von Petra Krasnik)
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Katrin Lesjak, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Im Jahr 2018 war ich die Standortsprecherin. Jeden Mittwoch habe 
ich mit meiner Stellvertreterin Frau Petra Moser die SOS-Sprech-
stunde gehalten. Unsere Kolleginnen und Kollegen hatten viele Jau-
sen-Vorschläge, allgemeine Vorschläge und sonstige Ideen. Um 14:00 
Uhr machten wir gemeinsam die Gruppenbesprechung. Ich leitete die 
Gruppenbesprechung und Frau Petra Moser schrieb das Protokoll. Wir 
waren auch beim SOS-Jahrestreffen. Dort haben wir die Ergänzung 
zum Beschäftigungsvertrag besprochen, gelernt, wie wir besser kom-
munizieren, und über die AmmA gesprochen. Das Jahr 2018 war sehr 
schön und lustig und ich war sehr gerne die Standortsprecherin. ■

Christkindlmarkt 
in Laibach
O Am 12. Dezember sind wir mit ei-
nem Reisebus nach Laibach zum 
Christkindlmarkt gefahren. Wir sind 
durch die Stadt spaziert. Manche 
haben Weihnachtsgeschenke einge-
kauft. Die Stadt ist sehr schön. Wir 
haben  Kakao getrunken und sind 
zum Mittagessen in einer Pizzeria 
gewesen. Die meisten von uns haben 
eine Pizza gegessen. Es war ein schö-
ner und lustiger Tag. Wir könnten so 
einen Ausflug jedes Jahr machen. ■

(Bericht von Katja Perjatel)

Mobil durch das Jahr
W In diesem Jahr haben wir viel in 
der Parkpflege und Gartenpflege ge-
arbeitet. Wir haben in Ferlach und 
Klagenfurt den Rasen gemäht, Gras 
geschnitten und Laub gerecht. Wir 
bekamen aber auch andere Aufträge. 
Wir reinigten Autos, beklebten und 

verpackten Schokoladen und Schnit-
ten. Wir wickelten Tomatenhaken und 
wuschen die Dressen von Sportver-
einen. Der Vorraum, das Bistro und 
die Werkstätte wurden von uns aus-
gemalt. Wenn es sich ergab, machten 
wir auch Kulturtechnik. Wir frischten 

die Kenntnisse in Deutsch, Englisch, 
Mathematik auf. Dazwischen mach-
ten wir täglich den Fahrtendienst und 
Einkäufe.  ■

(Bericht vom Team der Mobilen 
Dienstleistungen)
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ChancenForum
Das ChancenForum ist ein Beschäftigungsmodell der Behinderten-

hilfe in Kärnten und ermöglicht Menschen mit Behinderungen eine 
Teilzeitbeschäftigung in verschiedenen Unternehmen am allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Durch das ChancenForum werden Menschen mit Behin-
derungen erfolgreich beruflich integriert. 
Es ist damit ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des Art. 27 der UN-
Konvention für Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Mög-
lichkeit, an einem offenen, einbeziehenden und für alle zugänglichen 
Arbeitsmarkt gleichberechtigt teilzuhaben.



ChancenForum
Mag.a Alexandra Schmidt-Bearzi, Fachbereichsleitung

Das ChancenForum – ein 
Erfolgsmodell, das wächst 
und wächst und wächst …

Bereits von Beginn an, seit dem 
Jahr 2004, befindet sich das Be-

schäftigungsmodell ChancenForum 
in einem Wachstumsprozess. Seit 
2017 betrug die Anzahl der Chan-
cenForum-Arbeitskräfte konstant 
120 Personen. Aufgrund der hohen 
Nachhaltigkeit und der gleichzeiti-
gen Notwendigkeit, im Rahmen ei-
ner Gleichstellung laut dem Kärntner 
Chancengleichheitsgesetz Menschen 
mit Behinderungen vermehrt einen 
Zugang auf den allgemeinen Arbeits-
markt zu erschließen, fand 2018 eine 
neuerliche Erweiterung des Chancen-
Forums um 20  Plätze statt.

Das „ChancenForumlight“ als 
Beschäftigungsmodell für 
eine neue Zielgruppe

Das erweiterte Kontingent im Fachbe-
reich ChancenForum wurde zuguns-
ten einer neuen Zielgruppe geschaf-
fen, welcher ebenfalls die Möglichkeit 
einer beruflichen Eingliederung ver-
wehrt bleibt bzw. erschwert wird. Da-
bei handelt es sich um „Personen der 
Anlehre oder vergleichbarer Ausbil-
dung ohne Anstellungsaussichten am 
allgemeinen Arbeitsmarkt“. 
Dazu wurde das Schwesternmo-
dell „ChancenForumlight“ entwickelt, 
welches darauf ausgerichtet ist, die 
genannte Zielgruppe darin zu unter-
stützen, ihre Chancen auf eine Über-
nahme in ein Dienstverhältnis eines 
Kärntner Unternehmens – zu einem 
späteren Zeitpunkt – zu erhöhen. 
Während ihrer Zeit im „Chancen-
Forumlight“ findet im dritten Jahr eine 

Evaluierung statt, in welcher der be-
rufliche Status Quo erhoben wird. 
Durch die Begleitung einer persönli-
chen Arbeitsassistenz werden durch-
gehend individuelle auf die jeweilige 
Person (Arbeitskraft) abgestimmte 
Unterstützungsmaßnahmen angebo-
ten, die zu einer erfolgreichen beruf-
lichen Integration beitragen sollen. 
Wesentliche Standards des klassi-
schen Beschäftigungsmodells Chan-
cenForum gelten auch hier als Basi-
selemente. 

Pädagogische und wirtschaft-
liche Unterstützung für eine 
berufliche Integration am 
allgemeinen Arbeitsmarkt

Zusätzlich wurden weitere – zielgrup-
penangepasste – Module entwickelt, 
die darauf ausgerichtet sind, die Fä-
higkeiten und Fertigkeiten der Ar-
beitskräfte permanent zu erweitern. 
Weiters sind die beschäftigenden 
Betriebe und Unternehmen in diesen 
Prozess miteingebunden und werden 
von der persönlichen Arbeitsassistenz 
dahingehend unterstützt und sensi-
bilisiert, entweder selbst ein Anstel-
lungsverhältnis in Aussicht zu stellen 
oder beratend zu fungieren, um aus 
unternehmerischer Sicht Aspekte für 
eine erfolgreiche berufliche Integra-
tion in einen anderen Kärntner Wirt-
schaftsbetrieb einbringen zu können.
Mit dem Beschäftigungsmodell 
„ChancenForumlight“ wird der Um-
setzung des Artikels 27 „Arbeit und 
Beschäftigung“ der UN-Behinderten-
rechtskonvention Rechnung getragen 

und Maßnahmen zu einer vollständi-
gen werden beruflichen Integration 
angeboten und durchgeführt. ■

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, BA
• Beatrix Anhell
• Mag.a Kerstin Belohuby
• Katharina Bernsteiner, BA, MA
• Melanie Bürger, BA, MA
•  Robert Fritz
•  Mag.a Breda Gspan
• Mag.a Kerstin Gruber
• Daniela Gutschier
• Mag.a Jennifer Harrer
• MMag.a Melanie Kometter
• MMag.a Anita Leitner
• Angelika Melcher
• MMag.a Martina Millonig
• Sandra Mutschlechner
• MMag.a Christina Rauter
• Mag.a Sabrina Sabitzer-Kautz
• Mag.a Alexandra Schippel, BA

Im Beschäftigungsmodell Chancen-
Forum zählt der Arbeitsschutz zu 

den wesentlichsten Aufgaben der per-
sönlichen Arbeitsassistenz.
Daher sind regelmäßige Schulungen 
und Fortbildungen ein selbstverständ-
liches „Muss“! Bei deren Präsentation 
wird auf Verständlichkeit und Durch-
führbarkeit geachtet, welche von den 
Fachreferentinnen und Fachreferen-
ten auf die Zielgruppe des Chancen-
Forums angepasst wird. 

Im Jahr 2018 richtete sich der Fokus 
auf Unfallvermeidung im Gefahrenbe-
reich von Brandursachen und wurde 

von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt 
vor Ort durchgeführt. Brandschutzun-
terweisungen sind grundsätzlich ein 
Bestandteil der regelmäßigen Arbeits-
schutzunterweisungen, da Gefahren 
durch Brände praktisch in allen Be-
trieben und Arbeitsstätten bestehen. 
Besondere Sorgfalt bei der Durchfüh-
rung von Brandschutzunterweisun-
gen ist geboten, wenn in erheblichem 
Umfang Dritte gefährdet sein können. 
Für die Beschäftigungsbetriebe stell-
te die Brandschutzunterweisung ein 
absolutes Qualitätskriterium dar und 
wurde von diesen auch intensiv unter-
stützt. ■

Mag.a Alexandra Schmidt-Bearzi, Fachbereichsleitung

ChancenForum-  
Fortbildung 
„Brandschutzunterweisung“
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Monika Koman – die Arbeit im ChancenForum geht  
zu Ende und der wohlverdiente Ruhestand beginnt
W Ich heiße Monika Koman und fing 
im städtischen Kindergarten und Hort 
mit 53 Jahren in Lind an. Ich wurde 
sofort wie ein ganz normales Mit-
glied aufgenommen, obwohl ich ein 
wenig beeinträchtigt bin. Auf meinen 
Wunsch hin durfte ich in der Küche 
arbeiten. Ich arbeitete 14 Stunden 
in der Woche. Meine Aufgaben wa-
ren: der Jausengeschirrabwasch, das 
Geschirr verräumen, die Servietten 
falten, die Küchenwäsche zusammen 
legen, Tischdecken für die Kinder und 
die Belohnung für die Hortkinder her-
richten. Ich freute mich, wenn ich ar-
beiten gehen konnte. Meine PeAASS 

kam regelmäßig zu mir in den Kinder-
garten. Ich freute mich immer sehr, 
wenn sie kam.
In der Arbeit konnte ich zeigen, was 
ich kann und was ich schon gelernt 
hatte. Beim Arbeiten selber hatten 
wir immer sehr viel Spaß. Zu meinen 
Kolleginnen sagte ich immer, dass ich 
noch bis 60 Jahre arbeiten möchte. 
Mein Körper sagte leider mit 58 Jah-
ren schon, er kann nicht mehr. Ich 
spürte mit der Zeit meine Füße und 
mein Kreuz nicht mehr. Dann kamen 
bei mir noch einige Stürze dazu.  Ich 
wollte noch unsere Weihnachtsfeier 
moderieren, aber konnte nicht mehr, 

da ich im Krankenstand war. Ich hatte 
erfahren, dass es in der Lebenshilfe 
Ledenitzen ein Altersprojekt gibt. Ich 
entschloss mich, ins Altersprojekt zu 
gehen. Nach diesen fünf Jahren ver-
ließ ich schweren Herzens den Kin-
dergarten und somit auch das Chan-
cenForum. Es tat mir im Herzen sehr 
weh. Auch wir Beeinträchtigten kön-
nen was!

Danke an alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vom Kindergarten und 
Hort Lind und vom ChancenForum! ■

(Bericht aus Sicht der 
 CF-Arbeits kraft)

Im Frühjahr 2018 fiel uns im Ar-
beitsalltag von Frau Koman auf, dass 
ihr Arbeitsaufträge nicht mehr so 
leicht von der Hand gingen. Sie ver-
gaß oft, Besteckteile aufzudecken, 
und auch Gläser und Geschirr gingen 
vermehrt zu Bruch. Bei einem gemein-
samen Gespräch mit der autArK-Ar-
beitsassistentin Frau Mag.a Kerstin 
Belohuby wurden neue Alternativen 
aufgezeigt, wie zum Beispiel der 
Schnuppermonat in der Lebenshilfe. 

Im September berichtete uns Moni-
ka, dass sie sich entschieden hätte 
,diesen neuen Weg zu gehen und mit 
21. Dezember ihr Arbeitsverhältnis 
bei uns im Kindergarten zu beenden. 
Einerseits waren wir sehr traurig, 
freuten uns aber auch über ihre Le-
bensentscheidung. Voller Tatendrang 
begann Monika im September mit 
ihrer Arbeit. Die letzten Monate wa-
ren dann aber leider von einigen un-
glücklichen Stürzen geprägt, daraus 

folgten Genesungszeiten. Wir unter-
stützten Monika sehr gerne, um ihr 
die letzten Arbeitswochen zu erleich-
tern. Leider war sie aber auch vor 
den Weihnachtsfeiertagen wieder im 
Krankenstand.

Wir wünschen „unserer Moni“ für 
ihre neue Lebensphase viel Freude 
und Schaffenskraft. ■

(Bericht aus Sicht der Mentorin und 
KG-Leitung)
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Wohnen
autArK bietet normalisiertes Wohnen für Menschen  
mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen an.
Alle Wohnformen stehen 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner gehen im Regelfall tagsüber einer 
Arbeit oder einer anderen Beschäftigung nach. Die Grundidee 
ist, Wohnangebote zur Verfügung zu stellen, in denen die indi-
viduellen Wünsche und Bedürfnisse jeder einzelnen Person im 
Vordergrund stehen und gleichermaßen auch die Gemeinschaft 
und Selbstständigkeit gefördert werden.
Angeboten wird nicht nur Assistenz im alltäglichen  Leben, z. B. 
beim Einkaufen, bei der Haushaltsführung oder in Konfliktsituati-
onen, sondern auch Unterstützung in der Freizeit und im Urlaub 
und individuelle Förderung.



Wohnen
Mag.a Astrid Augustin, Fachbereichsleitung

Weiterentwicklung  
gemeinsam erreichen

Unsere Hauptaufgabe ist die best-
mögliche Begleitung, Unterstüt-

zung und Assistenz von Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder Be-
hinderungen. Durch die Unterschied-
lich- und Einzigartigkeit jeder ein-
zelnen Person braucht es vielfältige 
Angebote im Wohnen. Nichts passt 
für alle. Deshalb ist es autArK seit 
Bestehen des Wohnbereiches ein An-
liegen, die Wohnmöglichkeiten stetig 
zu erweitern und an den Bedarf an-
zupassen. Die Assistenzen achten bei 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
auf deren Stärken, Bedürfnisse und 
deren Unterstützungsbedarf. Durch 
viele positive Entwicklungsschritte in 
Richtung selbstständiges und selbst-
bestimmtes Wohnen haben die Perso-
nen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten 
auszubauen und in eine selbstständi-
gere Wohnform zu wechseln.

Bedarfsorientierte Wohn-
begleitung in Klagenfurt

Die Eröffnung der Bedarfsorientier-
ten Wohnbegleitung in der Grete-Bitt-
ner-Straße im Dezember 2017 trägt 
den oben beschriebenen Ambitionen 
Rechnung. Personen hatten sich aus 
anderen Wohnangeboten heraus zu 
noch mehr Selbstständigkeit und da-
mit zu einem weitestgehend selbstbe-
stimmten Leben in kleinen Wohnungen 
weiterentwickelt. Ein Jahr nach der Er-
öffnung kann ich sagen, dass sich sehr 
rasch ein normales Alltagsleben einge-
stellt hat. Im neuen Standort arbeiten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gemeinsam mit den neun Bewohne-
rinnen und Bewohnern an deren Grup-
penfähigkeit, deren individuellen Stär-
ken und Entfaltungsmöglichkeiten. 

Projekt Mobile  
Wohn begleitung

Die Praxis zeigte uns, dass sich im 
Anschluss an die bereits vorhandenen 
Wohnangebote der Trainingswoh-
nungen und der Bedarfsorientierten 
Wohnbegleitung noch weitere Ent-
wicklungsschritte ergeben können. 
Einige unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner haben es sich zum Ziel 
gesetzt, ein noch eigenständigeres 
Wohnen mit lediglich punktueller 
Assistenz in einer eigenen Wohnung 
zu erreichen. Dieser Wunsch wurde 
durch das Projekt der Mobilen Wohn-
begleitung im Herbst 2018 realisiert. 
Gleichzeitig konnte ein wichtiger 
Umsetzungsschritt im Kontext mit 
dem Punkt 12.4 des LEP – Selbstbe-
stimmtes Wohnen „De-Institutionali-
sierung“ – sowie den Artikeln 19, 22, 
23 und 28 der UN-Konvention zu den 
Rechten von Menschen mit Behinde-
rungen (UN-BRK) erreicht werden.

Die Personen der Mobilen Wohnbe-
gleitung brauchen aufgrund ihrer 
persönlichen Fähigkeiten und Stär-
ken keine tägliche Betreuung. Die 
personenbezogene Freizeitbetreuung 
ist nur ein kleiner Aufgabenbereich 
für die Assistenz. Es geht um indivi-
duelle Förderungen und um das Er-
arbeiten von individuellen Zielen, die 
die Personen selbst festlegen. Selbst-
bestimmung steht im Vordergrund. 
Das Leben in einer eigenen Wohnung 
bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Le-
bensqualität weiter zu erhöhen. 

Zum Schluss möchte ich mich bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Wohnbereich für die sehr gute 

Zusammenarbeit bedanken. Durch 
ihren Einsatz und ihr großartiges En-
gagement gelingt es, eine individuelle 
Begleitung anzubieten und neue Pro-
jekte erfolgreich umzusetzen. ■

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

Wir blicken auf ein herausfor-
derndes Jahr 2018 zurück. Zwei 

langjährige Bewohnende vom Wohn-
haus Brückl konnten aufgrund ihrer 
eingeschränkten Arbeitsfähigkeit 
ihrer gewohnten Arbeit in der autAr-
Kademie nicht mehr nachkommen. Es 
war uns ein großes Anliegen, dass die 
betroffenen Personen nicht aus ihrem 
gewohnten Umfeld herausgerissen 
werden. Aus diesem Grund wurde für 
sie im Wohnhaus Brückl eine neue Ta-
gesstruktur geschaffen. Auch im Alter 
sollen Menschen mit Benachteiligun-
gen und/oder Behinderungen die Mög-
lichkeit bekommen, ein selbstständi-
ges und selbstbestimmtes Leben in 
einer vertrauten Umgebung zu führen. 
Die Schwerpunkte in der Betreuung 
der Pensionisten im Haus liegen dar-
in, dass wir individuell auf die betref-
fenden Personen eingehen und ihnen 
dort Unterstützung und Förderung an-
bieten, wo sie gebraucht und gewollt 

werden. Durch eine gemeinsame Pla-
nung des neuen Alltags wird versucht, 
dass die Bewohnenden ihr Leben nach 
ihren persönlichen Vorstellungen und 
Wünschen gestalten können. 
Neue Ideen und Blickwinkel für un-
sere Arbeit konnten wir durch unsere 
Teamfortbildung zum Thema „Persön-
liche Zukunftsplanung“ dazugewin-
nen, welche von Herrn Mag. Konrad 
Martin geleitet wurde. Persönliche 
Zukunftsplanung ist ein stärken- und 
ressourcenorientierter Planungs– und 
Handlungsansatz, bei dem es darum 
geht, durch konkrete Schritte die Le-
bensqualität der planenden Person in 
ihrem Sinne zu verbessern. 
Erlebt wurden im vergangenen Jahr 
auch wieder viele Feiern, Tagesausflü-
ge und Urlaubsaktionen. Zusammen-
gefasst liegt hinter uns ein Jahr mit 
vielen tollen Momenten und Ereignis-
sen und wir freuen uns auf ein span-
nendes Jahr 2019. ■

Hemma Rudolf, Standortleitung

Wege  entstehen 
dadurch, dass 
man sie geht! 

Wohnhaus Brückl

Gartenstraße 16 
9371 Brückl  
Tel.: 04214/29101-1398 
Fax: 04214/29106-1394 
Mobil: 0650/2553257 
E-Mail: wh-bruecklf@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
• Melanie Aichelburg
• Tina Findenig
• Verena Ilgoutz
• Carina Kropfitsch
• Martina Majsai
• Carmen Mikei
• Marcellus Osmalz
• Helge Przybilla
• Barbara Samitz
• Melanie Sonnberger
• Sabrina Straßnig
• Anita Waldy

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

E-Mail: sos.whb@autark.co.at
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Freizeitaktion im Burgenland 
W Gemeinsam mit der Bedarfsori-
entierten Wohnbegleitung Brückl 
verbrachten einige Bewohnerinnen 
und Bewohner ihre Freizeit gemein-
sam im Burgenland. Am ersten Tag 
besuchten sie den vielseitigen Fa-
milypark. Dort wurden alle Fahrge-

schäfte und Attraktionen erkundet 
und ausprobiert. Nach einem span-
nenden Tag im Park genossen sie die 
gemeinsame Zeit in einem italieni-
schen Restaurant, um sich über die 
Erlebnisse des Tages auszutauschen. 
Nach der Übernachtung im Seehotel 

Rust und einem ausgiebigen Früh-
stück wurde ein Zwischenstopp in 
Graz eingelegt, um die Stadt zu be-
sichtigen. Es war für alle eine gelun-
gene Freizeitaktion. ■

(Bericht von Tina Findenig)
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Nik-P.-Konzert
O Bei der Planung der Freizeitak-
tion äußerten einige Bewohnende 
den Wunsch, ein Konzert anzusehen. 
So besuchten Sabina Ramic, Werner 
Wastian und Eva Kaltenegger mit der 
Assistenz gemeinsam das Nik-P.-Kon-
zert in Klagenfurt. Das tolle Bühnen-
bild und die stimmungsvollen Lieder 
luden zum Mitsingen und zum Tanzen 
ein. Nach dem Konzert hatten die Be-
wohnenden noch die Möglichkeit, ein 
Foto mit dem Star zu machen und ein 
Autogramm zu bekommen. ■

(Bericht von Tina Findenig  
und Werner Wastian)

Unser Jahr mit unzähligen 
 Veranstaltungen und Ausflügen
R Das ganze Jahr über bringen die 
Bewohnenden zahlreiche Ideen für 
eine abwechslungsreiche Freizeit-
gestaltung ein. Gemeinsam werden 
somit schöne gemeinsame Stunden 
außerhalb vom Wohnhaus verbracht. 
Einige unserer Highlights 2018 wa-

ren: Feuerwehrball in Brückl, St. Vei-
ter Wiesenmarkt, die Unterhaltungs-
abende, Tagesausflüge, Kinobesuche 
und unser traditioneller Christkindl-
markt-Besuch. ■

(Bericht von Tina Findenig)



Freizeitaktionen
O Bei der Planung der Freizeitakti-
on entstanden mehrere Gruppen mit 
den gleichen Interessen. So genossen 
einige Bewohnende drei Tagesausflü-
ge in unterschiedliche Thermen. Der 
Wellnesstag lud zum Entspannen und 
ausgiebigen Schwimmen ein. Eine 
weitere Gruppe verbrachte ihre Frei-

zeit am Wörthersee und im Tierpark 
Alpenwildpark. Dort gab es viele Tie-
re zu bestaunen und bei einem ge-
meinsamen Abendessen in einer Piz-
zeria konnten die Bewohnenden den 
Abend gemütlich ausklingen lassen. ■

(Bericht von Tina Findenig  
und Werner Wastian)

Reittherapie K.N.U.T
W Einige Bewohnende hatten heuer 
durch die Spendenaktion von Herz 
und Hand die Möglichkeit, bei der 
Tierwelt K.N.U.T Reitstunden in An-
spruch zu nehmen. Durch die tier-
gestützte Ergotherapie konnten die 

Bewohnenden neue Erfahrungen im 
Umgang mit Tieren sammeln und 
ihre persönliche Geschicklichkeit bei 
verschiedenen Übungen während 
des Reitunterrichts verbessern. Den 
Bewohnenden machte dies sichtlich 

Spaß und somit haben sich auch ei-
nige der Teilnehmenden entschlos-
sen, dieses Angebot weiterhin in An-
spruch zu nehmen. ■

(Bericht von Tina Findenig  
und Eva Kaltenegger)

Werner Wastian, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Mein Name ist Werner Wastian und ich bin auch Interessenvertreter 
von autArK. Meine Aufgabe als Standortsprecher ist das Moderieren 
des Schmetterlingstreffens und Gespräche mit den Bewohnenden füh-
ren. Meine Lieblingsfarben sind Rot, Blau und Grün. Ich höre gerne 
Volksmusik und Schlager. Ich wohne im Wohnhaus Brückl und jedes 
zweite Wochenende verbringe ich zu Hause in Guttaring. Bei unserer 
letzten Freizeitaktion mit dem Wohnhaus besuchten wir das Nik-P.-Kon-
zert. Ich habe Nik P. getroffen und eine CD mit seinem Autogramm 
bekommen. ■

50  Wohnhaus Brückl



Bedarfsorientierte  
Wohnbegleitung Brückl

Sabrina Straßnig,  
Mitarbeiterin Bedarfsorientierte 
Wohnbegleitung Brückl

Wohnen und Freizeit

Bedarfsorientierte  
Wohnbegleitung Brückl

Koschatstraße 7 
9371 Brückl  
Tel.: 04214/93027-1398 
Fax: 04214/9302710-1394 
Mobil: 0676/4155124 
E-Mail: bwb-brueckl@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
• Sabrina Straßnig 
• MMag.a Silvia Wröhlich

Standortsprecherin  
• Laura Petritz

Das Jahr 2018 gestaltete sich für 
die ehemalige Wohnassistenz Brückl 
produktiv und brachte einige Verän-
derungen mit sich. Mitte des Jahres 
wurde eine neue Bezeichnung für 
alle Wohnassistenzen gefunden. Die-
se lautet Bedarfsorientierte Wohnbe-
gleitung, kurz BWB. In der BWB gab 
es außerdem einen Bewohnerinnen-
wechsel, der sich Anfang des Jahres 
manifestierte. Eine Bewohnerin hat-
te sich so gut weiterentwickelt, dass 
sie in eine eigene Wohnung ziehen 
konnte. Dazugewonnen haben wir 
Anfang Juli eine neue Mitarbeiterin. 
Dafür verabschiedete sich eine lang-
jährige Kollegin.
Ein ganz besonderes Ereignis für 
eine Bewohnerin und einen Bewoh-
ner waren die Praktika, an denen sie 
teilnehmen durften. Die Besonder-
heit erlangten die Praktika dadurch, 
dass sie am ersten Arbeitsmarkt, in 
den Branchen Service, Büro und Fri-
seurdienstleistungen, stattfanden. 

Im Wohnbereich unterstützte die 
Assistenz die beiden durch mentale 
Hilfeleistungen und motivierende 
Aspekte. Zugleich wurde täglich ge-
meinsam die Arbeitskleidung vorbe-
reitet und gewaschen. Die Praktika 
am ersten Arbeitsmarkt stellten für 
die Personen einen weiteren Schritt 
in Richtung Eigenständigkeit und 
Selbstverwirklichung dar.
In diesem Jahr wurden wieder zahl-
reiche Unternehmungen getätigt. 
Beispielsweise erfreuten sich die 
Bewohnerinnen und Bewohner an 
Kino-, Wiesenmarkt- und Restaurant-
besuchen, Shoppingtagen, an der 
Teilnahme an Faschings- und Perch-
tenumzügen und der Tattoo Conven-
tion in Klagenfurt. Eine zweitägige 
Ferienaktion mit Übernachtung am 
Neusiedlersee war ebenfalls dabei. 
Das zu  Ende gehende Jahr wurde 
mit einer internen Weihnachtsfeier 
abgeschlossen. ■
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Besuch im Erdbeerland 
O Während der Erdbeerzeit sprachen 
wir mit unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern darüber, dass wir selbst 
auch einmal Erdbeeren pflücken 
könnten. Kurzerhand wurde deshalb 
ein Ausflug in das Erdbeerland ge-
plant. Für Herrn Kumar war dies ein 
tolles Erlebnis. Er erinnert sich gerne 
daran zurück, dass er mit seiner Oma 
Erdbeeren pflücken war. Gemeinsam 
haben wir eine große Schüssel mit 

den herrlich duftenden roten Früch-
ten gepflückt. In der WG haben wir 
damit ein leckeres Eis mit Schoko-
ladensoße kreiert. Für den nächsten 
Tag waren noch so viele Erdbeeren 
übrig, dass wir noch eine Erdbeer-
milch daraus zubereiten konnten. Ein 
gelungener Ausflug in das Erdbeer-
land, der im kommenden Jahr nach 
einer Wiederholung schreit. ■

(Bericht von Sabrina Straßnig)

Ferienaktion Neusiedlersee

Tag 1: Familypark

W Für zwei Tage fuhren wir im Juni 
gemeinsam mit unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern in das Bur-
genland, um dort den Familypark zu 
besuchen. Die Bewohnenden waren 
überwältigt von den vielen Eindrü-
cken des Parks. Sie fuhren mit dem 

Traktor, dem Entenringelspiel und 
vielen kleineren Fahrgeschäften. Un-
ser Mittagessen genossen wir inmit-
ten des Parks bei herrlichem Wetter.  
Die absoluten Highlights waren für 
einige der Traktor und das Tierkarus-
sell. Damit fuhren wir einige Male. 

Am Abend machten wir uns auf den 
Weg in unser Hotel, wo sich alle 
frisch machen konnten. Zum Abend-
essen beschlossen die Bewohnenden, 
eine Pizza essen zu gehen und so den 
Abend ausklingen zu lassen. ■

(Bericht von Katja Kirsch)
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Tag 2: Ersatzprogramm Shopping

O Aufgrund von schlechtem Wetter 
mussten wir an diesem Tag auf ein 
Ersatzprogramm umschwenken.  
Statt in den Tierpark fuhren wir in 
das Einkaufscenter Seiersberg in 
Graz. Das Einkaufszentrum ist auf-
grund seiner Größe und der Vielzahl 
an Geschäften besonders interessant 
für unsere Bewohnenden. Schnell 
machte sich Freude breit und es 

wurde eifrig gestöbert, anprobiert 
und gekauft. Alle haben etwas 
Passendes gefunden und erfreuten 
sich an der gemeinsamen Zeit. Nach 
dem Mittagessen begaben wir uns 
auf den Weg zurück nach Kärnten. 
Es war ein leckerer und runder 
Abschluss einer aufregenden Ferien-
aktion. ■

(Bericht von Katja Kirsch)



Laura Petritz, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Ich heiße Laura Christin Petritz und bin 23 Jahre alt.  Zurzeit bin 
ich im dritten Jahr meiner Anlehre. In unsere WG habe ich mich 
schnell eingefunden. Es ist mir wichtig, dass wir uns gegenseitig 
schätzen und einander helfen. Über die interessanten Ausflüge 
und Unternehmungen freue ich mich, wir haben immer einen Rie-
senspaß miteinander. Ich bin Standortsprecherin geworden, da-
mit ich noch einiges dazulernen kann. Ich versuche meinen Mit-
bewohnenden zu helfen und eine gute Gemeinschaft zu haben.  ■

Ausflug zur Vernissage nach Dachau
T Vom 14. bis 16. September fand 
heuer wieder der Ausflug nach 
Dachau statt, um die jährliche Vernis-
sage, gemeinsam mit unserer Part-
nereinrichtung, dem Franziskuswerk 
Schönbrunn, mitzugestalten. Frau 
Sturm aus dem Wohnhaus Brückl 
und Frau Petritz aus der Bedarfsori-

entierten Wohnbegleitung in Brückl 
entschlossen sich dafür, gemeinsam 
mit einer Assistentin aus dem Wohn-
haus diesen Drei-Tage-Ausflug mitzu-
erleben. 
Neben der aktiven Teilnahme an 
der Vernissage beinhaltete dieser 
Ausflug die Besichtigung der Stadt 

Dachau, einen Besuch im Franzis-
kusheim und leckere Abendessen in 
verschiedenen Restaurants. Für die 
zwei Bewohnerinnen waren die Ak-
tivitäten und Interaktionen, die sie 
dort erlebten, ein Highlight. ■

(Bericht von Sabrina Straßnig)
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Wohnverbund Friesach

Ein Rückblick auf ein Jahr geleis-
tete Arbeit ist immer auch eine 

Möglichkeit, innezuhalten und zu 
reflektieren. In den vielfältigen Auf-
gabenbereichen wurde wieder Enor-
mes geleistet. Sie halten unseren Jah-
resbericht 2018 in den Händen und 
haben die Möglichkeit, einen kleinen 
Ausschnitt unserer Aktivitäten im 
vergangenen Jahr zu verfolgen. Da es 
unmöglich wäre, die vielen Projekte, 
Aktionen und Begegnungen in einen 
Bericht zu schreiben, haben wir uns 
entschlossen, einen thematischen 
Schwerpunkt auf den folgenden Sei-
ten zusammenzufassen.
2018 hat sich der Wohnverbund 
Friesach ganz dem Thema Demenz 
gewidmet. Menschen mit Benachtei-
ligungen und/oder Behinderungen 
haben im Vergleich mit der Allge-
meinbevölkerung ein vielfach höhe-
res Risiko, an einer Demenz zu er-
kranken. Dies trifft insbesondere auf 

Menschen mit Downsyndrom zu. Die-
se Entwicklung bedeutet eine große 
Herausforderung für uns. Daher hat 
sich das Team Wohnen Friesach dazu 
entschlossen, an einigen Fortbildun-
gen teilzunehmen, um sich Wissen 
über die Erkrankung anzueignen.
Weiters ist zu erwähnen, dass unser 
Bowling-Team „Die Friesacher“ auch 
in diesem Jahr wieder ausgezeichne-
te Erfolge verbuchen konnte. Unter 
anderem gewann es bei den Special 
Olympics in Vöcklabruck folgende 
Medaillen: 2-mal Gold (Gerhard Ar-
nesch und Sabine Siutz), 3-mal Silber 
(Gerhard Arnesch, Sabine Siutz, Ro-
land Johne) und 1-mal Blech (5. Platz 
– Daniela Lassnig).
Mit viel Engagement und Flexibilität 
hat jede und jeder einzelne Mitarbei-
tende zu einem erfolgreichen Jahr 
2018 beigetragen. ■

Mag.a Bianca Neuwirther, Standortleitung

Rückblick 2018
Wohnverbund Friesach

Herrengasse 1a 
9360 Friesach 
Tel.: 04268/93001 
Fax: 0463/93001-1392 
Mobil: 0676/3065940 
E-Mail: wvb-friesach@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
• Birgit Sabitzer (Reinigungskraft)
• Sonja Schöffmann
• Mag.a Gertraud Stoderschnig
• Michael Zems

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

E-Mail: sos.wvf@autark.co.at
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Bowling-Team 
„Die Friesacher“
O Im Jahr 2018 nahmen wir an zahl-
reichen Bowlingturnieren teil. Das 
Bowling-Team „Die Friesacher“ konn-
te große Erfolge erzielen. 14-tägig 
findet in Klagenfurt in der Bowling-
arena das Training statt. Die Sport-
lerinnen und Sportler unterstützen 
einander beim Trainieren und bei 
den Turnieren. Ein bedeutender 
Tag für die Truppe war die Ehrung 
in der Landesregierung Kärnten, als 
Landeshauptmann Peter Kaiser die 
Urkunden überreichte. Dies erfüllte 
die Teilnehmenden mit großem Stolz. 
Für das Jahr 2019 sind wieder zahl-
reiche Veranstaltungen geplant. Un-
ter anderem findet in Pasching ein 
zweitägiges Turnier statt, und drei 
weitere sind in Klagenfurt geplant. ■ 
(Bericht von Michael Zems)

Ferienaktion Salzburg Stadt
W Dieses Jahr entschieden sich die Be-
wohnenden Sabrina Fürstler,  Dusan 
Valland, Christian Schmidt und Ger-
hard Arnesch die Stadt Salzburg zu 
besichtigen. Im Vorfeld erkundigten 
sich die Bewohnenden gemeinsam, 

welche Unternehmungen für sie in 
Salzburg interessant wären. Sie be-
schlossen, das Geburtshaus von Wolf-
gang Amadeus Mozart zu besuchen, 
den Mirabellgarten, die Festung Ho-
hensalzburg, den Salzburger Zoo, das 

Haus der Natur, und zum Abschluss 
wurden alle bei den Wasserspie-
len in Hellbrunn etwas abgekühlt. 
 Natürlich durfte zwischendurch ein 
Stadtbummel auch nicht fehlen. ■  
(Bericht von Franz Hölbling)

Ferienaktion Umag
R Heuer haben sich unsere Bewoh-
nerinnen Sabine Siutz, Michaela 
Zuchart, Andrea Axmann und Dani-
ela Lassnig für einen Sommerurlaub 
in Kroatien (Umag) entschieden. Un-
sere Unterkunft lag direkt am Meer, 
sodass wir sowohl einen schönen Pool 
als auch das Meer genießen konnten. 

Wir lagen aber nicht nur in der Sonne, 
sondern erkundeten auch die wun-
derschöne Altstadt mit ihren vielen 
Geschäften, Tavernen und Cafés. Be-
sonders gefallen hat uns die Fahrt mit 
dem Bummelzug, mit dem wir bequem 
die Umgebung erkunden konnten. ■

(Bericht von Silvia Liendl-Neuwirther)
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Ponywanderung
O Trotz Regenwetter machten wir 
uns am 30. Oktober 2018 auf nach 
Straßburg zu einer Ponywanderung. 
Als wir eintrafen, wartete Ponydame 
„Sookie“ bereits auf Richard Rau-
scher, Helga Herrnhofer und Moni-
ka Regenfelder. Zum Kennenlernen 
wurde das Pony erst mal geputzt. 
Anschließend machten sich alle drei 
Bewohnenden mit dem Führen des 
Pferdes vertraut und probierten aus 

wie viel Kraft, Einfühlungsvermögen 
und vor allem Durchsetzung notwen-
dig ist, um das Pony zum Mitkom-
men zu bewegen. Danach ging es ins 
Gelände, angeführt von Sookie und 
Richard Rauscher erklommen wir 
den Schlossberg. Trotz des feuchten 
Wetters erwischten wir sogar ein 
paar Sonnenstrahlen. ■

(Bericht von Mag.a Gertraud Stoder-
schnig)

Sonntagnachmittag auf der Flattnitz
W Die Bewohnenden entschieden sich 
für einen Ausflug auf die Flattnitz. 
Dort angekommen, wartete schon 
die schöne verschneite Winterland-
schaft auf uns. Das sonnige Wetter 

an dem Tag war wirklich perfekt, um 
einen ausgiebigen Spaziergang zu 
machen. Wer auch mutig genug war, 
konnte die gute Schneelage für eine 
Spritztour mit dem Schlitten nutzen. 

Es war ein außerordentlich lustiger 
Ausflug mit bleibenden Erinnerun-
gen. ■

(Bericht von Melissa Kircher)

Sabine Siutz, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Hallo, ihr Lieben!
Mein Name ist Sabine Siutz. Ich bin 24 Jahre alt und wohne seit zwei 
Jahren im Wohnverbund Friesach. Seit kurzer Zeit wohne ich in der Trai-
ningswohnung. Ich bin nun seit zwei Jahren Standortsprecherin. Mein 
Stellvertreter ist Herr Christian Schmidt. Ich arbeite hier in Friesach 
beim Tierarzt. In meiner Freizeit höre ich Musik und koche gerne. Das 
Bowling macht mir immer noch großen Spaß. Wir haben ein Team mit 
vier Personen und trainieren fleißig alle 14 Tage. Die Aufgaben als Stand-
ortsprecherin bereiten mir noch immer viel Freude. Meine Kolleginnen 
und Kollegen zu unterstützen, macht mir großen Spaß. ■
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Wohnverbund Klagenfurt

Das Jahr 2018 war geprägt von 
vielen herausfordernden und 

schönen Momenten. Für mich war 
es ein spannendes Jahr. Ich war von 
2013 bis 2017 als dipl. Sozialbetreu-
erin im Wohnverbund Klagenfurt tä-
tig. Als unsere Standortleitung Herr 
Mag. Stefan Kienberger in einen 
anderen Fachbereich von autArK 
wechselte, hatte ich die Möglichkeit, 
mich als Leitung zu beweisen. Nicht 
mehr die gewohnten Tätigkeiten und 
Abläufe als Teammitglied zu meis-
tern, sondern die Leitungsfunktion 
zu übernehmen, stellte für mich eine 
Herausforderung dar. Ein besonde-
rer Dank gilt deshalb an dieser Stelle 
allen Assistentinnen und Assistenten, 
die mit mir gemeinsam die Verände-
rung gut gemeistert haben. Im Jahr 
2018 konzentrierten wir uns auf zwei 
Themenschwerpunkte. „Die Persön-
liche Zukunftsplanung“ der Bewoh-
nenden, welche nahtlos an SIVUS 

anschließt, wird in einer Teamfortbil-
dung erarbeitet. Mithilfe von SIVUS, 
unserem pädagogischen Konzept, 
gelingt es uns zunehmend, Selbstbe-
stimmung in den Mittelpunkt unse-
rer Arbeit zu stellen. Selbstständiges 
Wäschewaschen und Zubereiten klei-
nerer Mahlzeiten, aber auch Planen 
von Urlauben sind Beispiele für die 
zunehmende Selbstständigkeit und 
die damit verbundenen Entwicklun-
gen der Bewohnenden. Viele große 
Schritte wurden schon gemacht, 
doch es liegen noch einige vor uns. 
Der zweite Themenschwerpunkt war 
eine mehrtägige Fortbildung zum 
Thema „Deeskalationsmanagement“ 
nach ProDeMa. Das Team wurde von 
unserer FBL Frau Mag.a Augustin 
zu dieser Thematik umfangreich ge-
schult. Daraus konnten wir das er-
lernte Wissen in die tägliche Arbeit 
umsetzten. ■

Tanja Feichter, Standortleitung

Gemeinsam sind 
wir stark

Wohnverbund Klagenfurt

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

Das Team

Standortleitung
Tanja Feichter 
Tel.: 0463/908422-1099 
Mobil: 0650/2553256 
E-Mail: t.feichter@autark.co.at

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Stefanie Funk
• Beate Gerdenitsch
• Larissa Glanznig
• Kerstin Huditz
• Christopher Kitz
• Astrid Kofler
• Claudia Lechner
• Felizitas Rosner
• Margreth Scharf
• Bianca Stefan
• Miriam Tayari (Reinigungsfachkraft)

Standortsprecherin  
und Standortsprecher
•  Jürgen Scheucher
•  Katja Stuppacher (Stellvertretung) 

E-Mail: sos.wvk@autark.co.at
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Marmelade selbst 
gemacht
O Wenige Gehminuten vom Wohnver-
bund entfernt befand sich ein Erd-
beerland. Bei wunderbarem Wetter 
machten wir uns auf den Weg. Im 
Erdbeerland angekommen, halfen 
alle fleißig mit. Dies war den Bewoh-
nenden nicht genug, darum ging es 
einige Tage später ins Heidelbeerland. 
Das reife Obst wurde geerntet und an-
schließend zu Marmelade verarbeitet. 
Das Ergebnis wurde von allen Bewoh-
nenden als vorzüglich empfunden. ■

Urlaubsaktion München
W Im September besuchten einige 
Bewohnende München. Am ersten 
Tag war eine Shoppingtour durch die 
Innenstadt angesagt. Am folgenden 
Tag stand eine Führung durch die 
Bavaria Filmstadt am Programm. Da-
bei wurden original Filmkulissen und 

ein 4-D-Kino besucht. Die Bewohnen-
den hatten viel Spaß dabei. Mit dem 
Besuch im BMW-Museum wurde ein 
Vormittag verbracht. Ein weiterer 
Höhepunkt war die Führung durch 
die atemberaubende Allianz Arena 
und der Besuch der Bayern- München-

Spielerkabinen. Am letzten Tag wur-
de dem Zoo ein Besuch abgestattet. 
Natürlich durfte ein Abendessen im 
Hard Rock Café und die heiß gelieb-
te Weißwurst mit Senf zur „Brotzeit“ 
nicht fehlen. ■

Dieter Bohlen hautnah
R Im Sommer wurde der Herzens-
wunsch von Frau Kugi erfüllt: ein 
Treffen mit Dieter Bohlen. Herr 
Bohlen besuchte eine Pferdedres-
surveranstaltung in Treffen. Im Rah-
men des Events gab er eine Auto-
grammstunde, welche mit Frau Kugi 
besucht wurde. Die Aufregung beim 
Warten war spürbar, das Gespräch 
mit Herrn Bohlen DAS Highlight. 
Das absolute MUST HAVE für jeden 
Dieter- Bohlen-Fan: ein Autogramm 
und ein Foto. ■
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Naturwunder Meerauge
O Schon oft gesehen, doch nie lang-
weilig – das Meerauge. Das gute 
Wetter im Juni wurde für eine kleine 
Wanderung zum Meerauge genutzt. 
Die teilnehmenden Bewohnenden 
nahmen die Herausforderung an. Am 
Ende gab es eine kleine Jause und 
die Bewohnenden strahlten mit der 
Sonne um die Wette, welche sich im 
klaren Wasser des Gletscherteichs 
spiegelte. Ein gelungener Wander-
ausflug zu einer der Alpenperlen 
Kärntens. ■

„Lamas on Tour“ beim Wohnverbund Klagenfurt
W Lamas näher kennenlernen war der 
Wunsch einiger Bewohnerinnen und 
Bewohner des Wohnverbundes Kla-
genfurt. Gesagt, getan ... Mitte Mai 
besuchten uns die Lamas vom La-
mahof Marbauer in Feldkirchen. Die 

Bewohnerinnen und Bewohner nah-
men rasch Kontakt zu den Tieren auf. 
Streicheln, Bürsten, ein Spaziergang 
in der Wohnsiedlung standen am Ta-
gesprogramm. Durch den Besuch der 
Lamas kam es auch zu neuen Kontak-

ten in der Nachbarschaft. Wissbegie-
rig stellten die Bewohnerinnen und 
Bewohner Frau Reichenhauser Fra-
gen zum Thema Lamahaltung. Es war 
ein gelungener Tag, an den wir uns 
noch immer gerne zurückerinnern. ■

Jürgen Scheucher, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Mein Name ist Jürgen Scheucher. Ich bin 33 Jahre alt und wohne seit 
September 2013 im Wohnverbund Klagenfurt. Im Wohnverbund ist es 
mir wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, Zeit miteinander verbrin-
gen, gemeinsame Unternehmungen machen und dass sich alle wohl-
fühlen.

Weil mir die Gemeinschaft, das Miteinander und meine Mitbewohne-
rinnen und Mitbewohner am Herzen liegen, bin ich Standortsprecher 
geworden. Ich nehme meine Funktion und die damit verbundenen Auf-
gaben sehr ernst und versuche, diese, so gut ich kann, zu erfüllen. ■
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Intensive Wohn-
begleitung Klagenfurt

Unsere WG zeichnet sich durch 
die individuelle Begleitung und 

Unterstützung der Bewohner aus. 
Durch die 1:1-Betreuung ergibt sich 
die Möglichkeit, besondere Interes-
sen zu fördern und Ziele zu verfolgen 
und zu realisieren. Im vergangenen 
Jahr hat sich die Individualität in fol-
genden Lebensbereichen besonders 
ausgezeichnet:
Freizeit: Neben vielen gemeinsamen 
Ausflügen und Aktivitäten konnte 
auch auf die einzelnen Wünsche bei 
den Urlaubszielen eingegangen wer-
den. Demnach konnten zwei Frei-
zeitaktionen geplant und organisiert 
werden. In Wien stand ein Musicalbe-
such im Vordergrund und in München 
wurde mit dem Besuch der Allianz 
Arena ein langersehnter Wunsch er-
füllt. 
Hobbys: Besonderes Augenmerk kön-
nen wir auch auf die unterschiedli-
chen Hobbys der Bewohner legen. 

Neben der Unterstützung beim Brot-
backen und der Pflanzenzucht mittels 
Hydrokultur können nicht nur Hob-
bys innerhalb der WG gefördert und 
unterstützt werden, sondern auch die 
regelmäßige Begleitung zu den Kur-
sen des Turnvereins ist fixer Bestand-
teil des WG-Alltags. 
Realisieren von Zielen: Ein großer 
Wunsch eines Bewohners ist es, den 
Hauptschulabschluss nachzuholen. 
Am Ende des Jahres wurden dazu die 
ersten Informationen eingeholt sowie 
Vorbereitungen getroffen und im neu-
en Jahr steht der Realisierung nichts 
mehr im Wege.  
Im Großen und Ganzen können wir 
auf ein ereignisreiches,  spannendes 
und erfolgreiches Jahr zurückblicken. 
Wir freuen uns auf künftige Heraus-
forderungen, Fortschritte und Ent-
wicklungen in unserer kleinen WG. ■

(Bericht von Martina Biedermann 
und Hans Jürgen Sima)

Mag. Hans Jürgen Sima, BSc, Standortleitung

Rückblick
Intensive Wohn begleitung Klagenfurt

Radetzkystraße 34/1 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/597263-1093 
Mobil: 0676/7114110 
E-Mail: iwb-klagenfurt@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
• Arjana Jelaj
• Silke Krainer (in Karenz)
• Anna Krassnig
• Viktoria Kummer
• Manuela Miklau 
•  Monika Moser, Bakk.a phil, MA, MSc 
• Christine Neumann
• Martina Schrottenbach
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Freizeitaktion Wien
O Die diesjährige Freizeitaktion ei-
nes Bewohners führte uns im Oktober 
nach Wien. Highlight unseres Aufent-
haltes war das Musical „Heidi“.  Am 
Abend ging es in den Prater, wo wir 
uns Wien vom Riesenrad aus ange-
sehen haben. Am nächsten Morgen 
begann der Tag mit einem ausgiebi-
gen Frühstück und wir verbrachten 
den Tag im Tierpark. Es gab viel zu 
sehen, besonders interessant fanden 
wir aber die Giraffen. Nach zwei an-
strengenden, aber interessanten Ta-
gen machten wir uns wieder auf den 
Heimweg.  ■

(Bericht von Manuela Miklau)

Freizeitaktion München
W Im Rahmen einer Freizeitaktion 
konnte der langersehnte Wunsch 
eines Bewohners, die Allianz Arena 
in München zu besuchen, realisiert 
werden. Wir verbrachten drei er-
eignisreiche Tage in München, wo 

wir am Stadtrand ein privates Ap-
partement bewohnten. Neben dem 
Fußballstadion besuchten wir die Ba-
varia Filmstadt, wo wir einen Blick 
hinter die Kulissen der Film- und 
Fernsehwelt werfen und erfahren 

konnten, wie Filmklassiker und Fern-
sehserien entstehen. Am letzten Tag 
vor der Abreise machten wir noch bei 
der BMW-Welt halt, wo viele Autos 
und Motorräder ausgestellt waren. ■

(Bericht von Martina Biedermann)

Besuch bei einem  Bienenzüchter 
und am Bauernhof
R Eine Kollegin organisierte für die 
Bewohner einen Besuch bei einem 
Bienenzüchter und einem Bauernhof 
in Völkermarkt. Geschützt mit Im-
kerkleidung konnten wir hautnah bei 
den Bienen dabei sein und erfahren, 
wie Honig gewonnen wird. Zufällig 
konnten wir auch beobachten, wie 

ein ganzer Schwarm ausschwärm-
te, um sich ein neues Zuhause zu 
suchen. Im Anschluss fuhren wir zu 
einem Bauernhof, wo uns die Arbeit 
am Hof nähergebracht und die Mög-
lichkeit geboten wurde, die Tiere 
kennenzulernen.  ■

(Bericht von Martina Biedermann)
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Bedarfsorientierte Wohn-
begleitung Klagenfurt

„Wir alle wissen, dass Wohnen 
– also ein Dach über dem 

Kopf zu haben – eines der wichtigsten 
Grundbedürfnisse von uns Menschen 
ist. Vor diesem Hintergrund hat es 
sich die autArK Soziale Dienstleis-
tungs-GmbH zum Ziel gemacht, unter-
schiedliche Wohnangebote, die auf die 
individuellen Wünsche und Bedürfnis-
se von Personen mit Assistenzbedarf 
eingehen, zu realisieren. Daher auch 
die Bezeichnung ‚Bedarfsorientierte 
Wohnbegleitung‘“. GF Andreas Jesse 
nutzte mitunter diese Worte bei seiner 
Begrüßung zur feierlichen Eröffnung 
der Bedarfsorientierten Wohnbeglei-
tung am 21. September 2018. Der 
Start des Projektes fand, nach aus-
gereifter Planung und Vorbereitung, 
im Dezember 2017 statt. Mit dem 
Start der Bedarfsorientierten Wohn-
begleitung stand stets die Selbstbe-
stimmung der einzelnen Personen im 
Fokus. Dieser Fokus ermöglichte es 

den einzelnen Personen, ihrer persön-
lichen Entwicklung Raum zu geben 
und sich individuell zu entfalten. Ein 
multiprofessionelles Team begleitet 
und unterstützt die neun Bewohnen-
den im Sinne des SIVUS-Konzeptes 
partiell in den Belangen des tägli-
chen, aber auch des nicht täglichen 
Lebens, und bietet somit einen ge-
schützten Rahmen für die individuelle 
Entwicklung an. Die Einbettung der 
drei Wohneinheiten von autArK – WGs 
zu je drei Personen – in ein Mehrgene-
rationen-Wohnprojekt der Siedlungs-
genossenschaft „Fortschritt“ ermög-
licht es den neun Bewohnenden zu 
„wohnen wie alle anderen auch“. Die 
Bedarfsorientierte Wohnbegleitung 
ist ein weiterer Schritt dahingehend, 
dass Inklusion vom Wort zur gelebten 
Realität wird. ■

(Bericht von Hans Jürgen Sima und 
Klaus Schaffer)

Mag. Hans Jürgen Sima, BSc, Standortleitung

Wohnen wie alle 
anderen auch

Bedarfsorientierte  
Wohnbegleitung Klagenfurt

Grete-Bittner-Straße 28/4 
9020 Klagenfurt 
Tel.: 0463/597263-1119 
Fax: 0463/597263-4119  
Mobil: 0676/3073091 
E-Mail: bwb-klagenfurt@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
•  Mag. Hans Jürgen Sima, BSc 

E-Mail: h.sima@autark.co.at 
Tel.: 0463/597263-1093  
Mobil: 0676/3422656

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Diana Knafl
• Renate Kugi
• Kathrin Oman
• Klaus Schaffer

Standortsprecher
• Martin Poleßnigg
•  Christian Skoff  (Stellvertretung)
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Kinobesuch
O Die Bewohnenden der BWB organi-
sierten, mit partieller Unterstützung 
und Begleitung der Assistenz im Sin-
ne des SIVUS-Konzeptes, einen WG 
übergreifenden Kinobesuch. Nach 
der Auswahl eines passenden Filmes 
und der gesicherten Verpflegung 
durch Popcorn nahmen die Bewoh-
nenden und die Assistenz der BWB im 
Saal Platz und erwarteten vorfreudig 
den Beginn des Blockbusters. Zurück-
lehnen und Film ab! ■

(Bericht von Kathrin Oman)

Feierliche Eröffnung
W Unter großer Beteiligung aus Politik, 
Medien, GF und sämtlicher Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von autArK 
sowie Bewohnerinnen und Bewohner 
und deren Angehörigen ging die feier-
liche Eröffnung der Bedarfsorientier-
ten Wohnbegleitung am 21. September 
2018 am Mühlgang über die Bühne.

Die Bewohnenden haben sich, im Sin-
ne des SIVUS-Konzeptes, an der Pla-
nung, Vorbereitung und Durchführung 
der Feierlichkeit beteiligt. Sie brach-
ten ihre Unterstützung und Ressour-
cen durch den Aufbau des Festareals, 
das Zubereiten verschiedener Süß-
speisen und die Zurverfügungstellung 

und Betreuung der Audiotechnik ein.
Eine Bewohnerin gestaltete eine 
Kunst ecke, in welcher sie ihre Bilder 
ausstellte. Ein gelungener Auftakt! ■

(Bericht von Klaus Schaffer und 
Renate Kugi)

Reges Treiben am 
Mittelalterfest
R Das Mittelalter wird auch als das 
finstere Mittelalter bezeichnet. Um 
dieses finstere Zeitalter zu beleuch-
ten, begab sich eine Bewohnerin in 
Begleitung einer Assistentin zum Mit-
telalterfest am Areal des Freilichtmu-
seums in Maria Saal. Von Rittersleut 
und Gauklertruppen beeindruckt und 
von den historischen Gebäuden am 
Areal fasziniert, nahmen die Besu-
cherinnen der BWB zahlreiche blei-
bende Impressionen mit. ■

(Bericht von Diana Knafl)
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Wohnverbund  
Spittal an der Drau

Der Wohnverbund konnte 2018 
wie üblich zahlreiche Erfolge 

verbuchen. Zwei Bewohnende ver-
wirklichten den Wunsch nach einem 
selbstständigen Leben außerhalb 
der WG. Somit wurde das Projekt 
der mobilen Wohnbegleitung ins Le-
ben gerufen. Die zwei Bewohnenden 
werden auf diesem Wege von einem 
intern aufgestellten Kompetenzteam 
begleitet. Wir möchten den betreffen-
den Personen herzlich zur ihrem neu-
en Lebensabschnitt gratulieren und 
wünschen ihnen alles Gute für ihren 
weiteren Lebensweg. Somit konnten 
wir neue Bewohnende im Wohnver-
bund willkommen heißen.
Einige der vielen weiteren Glanz-
punkte 2018 waren:

■■ Faschingsumzug
■■ Die gemeinsame Urlaubsaktion 
in Umag

■■ Verschiedenste Aktivitäten und 
Ausflüge

■■ Verschiedenste Geburtstagsfeiern 
und Bezugsbetreuungstage 

■■ Abschluss- bzw. Weihnachtsfeier 
der Bewohnenden im Dezember

Ich bin davon überzeugt, dass das Jahr 
2019 wieder einige Highlights bringen 
wird, welchen wir mit Neugier und 
voller Tatendrang entgegensehen. 
Abschließend möchte ich mich bei 
einem engagierten, beständigen und 
flexiblen Team bedanken, welches 
365 Tage unermüdlich und engagiert 
seine Dienste zum Wohle der Bewoh-
nenden ausführt und das Leitbild nie-
mals aus den Augen lässt. ■

Paul Scheiflinger, Standortleitung

Jahresrückblick 
Wohnverbund Spittal an der Drau

Übers Land 31f 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 04762/60660 
Mobil: 0676/9615316  
E-Mail: wvb-spittal@autark.co.at

Das Team

Standortleitung
Paul Scheiflinger 
E-Mail: p.scheiflinger@autark.co.at
Tel.: 04762/60660-1899
Fax: 0463/597263-1895 
Mobil: 0676/9615316

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Silvia Benac
• Martina Glanzer 
• Karin Granitzer   
• Elke Kapfenberger
• Martina Knötig, BA
• Mag.a Carola Migliore
• Gabriele Niederegger
• Markus Schmidl
• Sandra Wascher
• Lisa Marie Weidacher

Standortsprecherin
•  Sabine Ebner  

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

Wir müssen der Wandel 
sein, den wir in der Welt 
zu sehen wünschen.
 (Mahatma Gandhi, indischer Verfechter 
von Gewaltlosigkeit)
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Faschingsumzug in Baldramsdorf
O Am Samstag, den 10. Februar 2018 
ging es für die Bewohnenden der 
teilzeitbetreuten Wohnform Spittal 
zum Faschingsumzug. Schon im al-
ten Jahr wurden Überlegungen über 
die Faschingsverkleidung gemacht. 

Der Bus wurde schon am Vortag ge-
schmückt und die Verkleidung wur-
de auch gemeinsam besorgt. Hubert 
Knötig, unser ehrenamtlicher Mitar-
beiter, war auch wieder mit dabei. ■

(Bericht von Martina Knötig, BA)

Jahresabschlussfeier 2018 
R Seit einigen Jahren wird im Wohn-
verbund autArK Spittal eine Jahres-
abschlussfeier mit den Bewohnenden 
und den Assistenzen geplant und ge-
staltet. Im heurigen Jahr hatte es vie-
le schöne Ereignisse gegeben, an die 
noch einmal erinnert werden sollte. 
Außerdem galt es neue Bewohnende 

zu begrüßen und andere, die ausge-
zogen sind, zu verabschieden. In ei-
ner schönen Atmosphäre in der Ten-
nishalle konnten alle Bewohnenden, 
gemeinsam mit dem Betreuungsper-
sonal, in Erinnerungen schwelgen. ■

(Bericht von Silvia Benac)

Dobrodosli v Sloveniji – Willkommen in Slowenien
W Was machen die Vollzeitbewoh-
nenden des Wohnverbundes autArK 
Spittal bei solchen sonnigen Vorher-
sagen? Jause richten und ab nach 
Bled in Slowenien. Stärkung gab 

es unterwegs bei einem Imbiss. Mit 
neuer Kraft machte sich die Gruppe 
auf, um einen Spaziergang am See 
zu unternehmen. Auf einer Restau-
rantterrasse mit tollem Ausblick auf 

den See wurden nicht nur die Son-
nenstrahlen genossen, sondern auch 
ein vorzügliches Mittagessen. ■

(Bericht von Silvia Benac)

Mobile Wohnbegleitung 
W Mit Oktober 2018 startete im 
Wohnverbund autArK Spittal die Mo-
bile Wohnbegleitung mit zwei ehema-
ligen Bewohnenden des Wohnverbun-
des. Nach acht Jahren Begleitung im 
Wohnverbund ergaben sich für Frau 
Handler und Herrn Heuchert, im Sin-
ne der bestmöglichen Selbstständig-
keit, neue Chancen im selbstständi-

gen Leben. Die beiden suchten sich, 
in Begleitung des pädagogischen 
Fachpersonals und im Sinne der inter-
disziplinären Zusammenarbeit, eine 
eigene Wohnung. Angehörige und der 
Lebenspartner von Frau Handler un-
terstützten sie ebenfalls. ■

(Bericht von Sandra Wascher)



Urlaubsaktion 2018
O Die Urlaubsaktion 2018 des Wohn-
verbundes Spittal fand wieder im Ho-
tel SOL AURORA in Umag statt. Alle 
14 Bewohnenden reisten mit sechs 
Fachkräften in den wohlverdienten 
Urlaub.

Die Highlights waren:
■■ Abendunterhaltung mit Livemusik
■■ Lustige Zaubershow 
■■ Ein hoteleigener Pool und Meer-
zugang in Hotelnähe

■■ Fahrt mit der „Tschutschubahn“ 

Die Urlaubsgruppe aus Spittal traf 
alte Bekannte und knüpfte neue Be-
kanntschaften. Alle ließen sich gerne 
von der Kärntner Fröhlichkeit anste-
cken. Es wurde eine andere Kultur 
kennengelernt und ausgiebig relaxt 
und entspannt. ■

(Bericht von Martina Knötig, BA)
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Sabine Ebner, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Ende des Jahres 2018 wurde ich das zweite Mal Standort-
sprecherin im Wohnverbund autArK Spittal. Über die Wiederwahl 
habe ich mich sehr gefreut. Seit Oktober 2018 lebe ich in der 
Trainingswohnung. Das Leben in der Trainingswohnung wird nie 
langweilig. Neue Bewohnende sind im Wohnverbund autArK Spit-
tal/Drau eingezogen, die wirklich sehr nett sind.
Auch in diesem Jahr machten wir wieder viele Unternehmungen.

Einige Highlights waren:

■■ Besuch des St. Veiter Wiesenmarkts – der darf nie fehlen.
■■ Urlaubsaktion Umag
■■ Ausflug nach Tarvis
■■ Reptilienzoo Happ Klagenfurt
■■ Fasching Baldramsdorf zum Thema „autArK Riesenbabys“
■■ Freizeitmesse in Klagenfurt
■■ Eselpark Maltatal
■■ Jahresabschlussfeier in der Tennishalle Spittal/Drau

Jetzt bin ich schon sehr gespannt, was das neue Jahr so bringen 
wird? ■



Wohnverbund Villach 1

Wie den Beiträgen und Fotos zu 
entnehmen ist,  dürfen wir auf 

ein  ereignisreiches Jahr zurückbli-
cken. Immer bestrebt, in unserer 
Weiterentwicklung auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Bewohnenden 
einzugehen, ist es  im Jahr 2018 ge-
lungen, einer Bewohnerin die Pensio-
nierung und somit eine Tagesstruktur 
im Haus zu ermöglichen. Die Tages-
struktur ist einerseits eine Chance 
für die Bewohnerin, welche eine Ent-
schleunigung des Alltages benötigt, 
und anderseits eine neue Herausfor-
derung für das gesamte Team. So galt 
es als unsere Aufgabe, individuelle 
Tagespläne, auf ihre Ressourcen und 
Bedürfnisse abgestimmt, gemein-
sam mit der Bewohnerin zu gestal-
ten. Durch die Tagesstruktur soll die 
Bewohnerin persönlichen Freiraum 
erhalten und Tätigkeiten nachgehen 
können, welche sie gerne macht. Bei 
der täglichen Struktur, welche in en-

ger Zusammenarbeit mit der Bewoh-
nerin erarbeitet und geplant wird, ist, 
neben einem wertschätzenden Blick 
auf die vorhandenen Ressourcen, 
wichtig, den Tagesrhythmus der Per-
son mit einer bestimmten Flexibilität 
zu berücksichtigen. Die Einführung 
einer Tagesstruktur für Menschen, 
welche eine Entschleunigung des 
Alltags benötigen, bringt Lebensqua-
lität. Wir sind stolz darauf, dieses An-
gebot stellen zu dürfen. 
Für eine wohlwollende und ganz-
heitliche Entwicklung unserer Be-
wohnenden bedarf es nicht nur der 
guten Zusammenarbeit eines Teams, 
sondern auch jener mit Angehörigen 
und externen Kooperationspartne-
rinnen und -partnern. Ich bedanke 
mich beim Team sowie bei all jenen 
Menschen, welche mit unseren Be-
wohnenden in Kontakt stehen, für die 
gute und wertschätzende Zusammen-
arbeit. ■

Beate Angermann, Standortleitung

Jahresrückblick
Wohnverbund Villach 1

Mahrhöflweg 28/7 
9500 Villach 
Tel.: 04242/549780 
Fax: 0463/597263-1595 
Mobil: 0676/5386614 
E-Mail: wvb-villach1@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
• Lisa Rauter
• 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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Freizeitaktion 2018
O Heuer fuhren die TZ-Bewohnenden 
getrennt in den Urlaub. Ein Besuch 
des Europarks, des Hangar 7, der 
Altstadt von Salzburg sowie die Be-
sichtigung der Burg zu Golling und 
der Salzwelten in Hallein machten 
die Freizeitaktion  für die Herren  zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. Die 
Damen genossen einen entspannen-

den Wellnessaufenthalt mit einem 
Rundum–Sorglos-Paket in einer  Ther-
me in der Steiermark. Die getrennte 
Ferienaktion ermöglichte eine indivi-
duelle Gestaltung hinsichtlich der un-
terschiedlichen Interessen jeder und 
jedes Einzelnen. ■

(Bericht von Joachim Wieser)

Unsere Geburtstagsfeiern
R „Von allen Geschenken, die uns das 
Schicksal gewährt, gibt es kein größe-
res Gut als die Freundschaft – keinen 
größeren Reichtum, keine größere 
Freude.“ (Epikur von Samos)
Man soll die Feste feiern, wie sie 
fallen. Geburtstagsdekoration, das 
Lieblingsessen, eine Geburtstagstor-
te, Geschenke, gemeinsam lachen 
und zusammen sein – so werden die 
Geburtstage bei uns gefeiert  und sie 
sind immer wieder ein Highlight für 
unsere Bewohnenden. ■

(Bericht von Lisa Gruber)

Aktivtage 2018
W Waren die letztjährigen Freizeitak-
tionen unserer Vollzeitbewohnenden 
von gemeinsamen Gruppenurlau-
ben geprägt, wagten wir 2018 eine 
für alle neue Konstellation, welche 
mit großer Begeisterung reflektiert 

wurde. Von unserem Wohnverbund 
aus steuerten wir bei den Aktivta-
gen, welche von großem Wetterglück 
Mitte September begleitet waren, 
unzählige Ausflugsziele wie Mini-
mundus, Reptilienzoo Happ und das 

Katzencafé in Klagenfurt an. Ebenso 
verbrachten wir einen wunderbaren 
Tag am Meer in Grado, nebst einem 
Thermentag in Bad Kleinkirchheim 
und einigen weiteren Aktivitäten … ■

(Bericht von Walter Ressmann)
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Basteln in der Osterzeit 
W Passend zur Jahreszeit werden 
die Dekoration sowie die Bastelakti-
vitäten individuell geplant. Für die 
Gestaltung und Dekoration unseres 
Wohnverbundes wurde gemeinsam 
mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern überlegt, wie wir diesen verschö-

nern könnten. Zur Osterzeit haben 
wir uns für das Marmorieren von Ei-
ern entschieden.  Nach gemeinsamer 
Planung und Erledigung des Einkau-
fes schritten wir motiviert zur Tat. 
Gemeinsam wurden Eier marmoriert, 
welche anschließend auf den Oster-

strauch und auch zur Dekoration 
gemeinsam mit Blumen in eine Vase 
gegeben wurden. Das bunte Treiben 
machte allen sichtlich Freude. ■

(Bericht von Lena Gasser)

Manuel Stromberger, Standortsprecher

Bericht des Standortsprechers
Mein Name ist Manuel Stromberger. Ich bin seit 2014 SOS im Wohn-
verbund Villach 1. Beruflich hat sich bei mir etwas getan: Ich bin in die 
Zentrale nach Klagenfurt gewechselt und arbeite dort mit den SOS der 
jeweiligen Standorte und der Interessen-Vertretungs-Gruppe eng zusam-
men. Ich bin eine Ansprechperson für die Mitarbeitenden und für die 
Bewohnenden von autArK. Außerdem unterstütze ich den Bereich Selbst-
vertretung dabei, mehr Kontakt zu anderen Selbstvertretungsgruppen zu 
bekommen. Außerdem bearbeite ich Anfragen und Anliegen innerhalb 
und außerhalb von autArK. Ich möchte die Klientinnen und Klienten und 
auch die Bewohnenden dazu motivieren, noch mehr mitzuentscheiden.  ■

Wir tanzen auf jedem Kirchtag
O Besonders an Wochenenden sind 
einige von uns recht unternehmungs-
lustig. Daher sind wir gerne dabei, 
wenn sich rund um Villach oder auch 
weiter weg etwas tut. Heuer haben 
wir im Laufe des Jahres eine beacht-
liche Anzahl von Festen und Events 
besucht: die Harley-, GTI- und US-

Car-Treffen, den Kirchtag der Le-
benshilfe Ledenitzen, viele Unter-
haltungsabende in Klagenfurt, die 
Freizeitmesse, Konzerte von  Meilen-
stein und Fantasy und noch ein paar 
mehr ... ■  

(Bericht von Andreas Mühlberger)
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Wohnverbund Villach 2 

Bereits zu Beginn des Jahres hat-
ten wir allen Grund zu feiern. Ein 

kleines Jubiläum stand an. Fünf Jahre 
Wohnverbund Villach 2. Bei einer Dia-
show blickten wir auf die spannende 
Zeit zurück.

Entwicklungen in diesem Jahr 

Alles in allem war das Jahr 2018 für 
den WVB Villach 2 wieder ein er-
folgreiches und intensives Jahr. Ein 
Bewohner wechselte vom Teilzeit-
betreuten Wohnen in die Trainings-
wohnung und konnte im September 
2018 durch gezielte pädagogische 
Förderung in seine erste eigene Woh-
nung ziehen. Zeitgleich konnte eine 
Bewohnerin der teilzeitbetreuten 
Wohnform in die Trainingswohnung 
wechseln. Dort wird die Bewohnerin 
gezielt pädagogisch gefördert, um 
den nächsten Schritt in ihre Selbst-
ständigkeit zu wagen. So wurde 
2018 das Konzept von autArK der 
Durchlässigkeit der Wohnformen 

nicht nur gelebt, sondern auch aktiv 
umgesetzt.
2018 war auch das Jahr, in dem  neue 
Mitarbeitende in das Team gekom-
men sind. An einem Teamtag schaffte 
es Herr Mag. Adelbrecht, die beste-
henden Mitarbeitenden mit den neu-
en Mitarbeitenden zu einem Team 
zusammenzufügen. Dies ist ein ste-
tiger Prozess, der durch monatliche 
Team-Supervisionen unterstützt wird.
Im nächsten Jahr wird am Erfolg der 
Betreuung nach dem Konzept „SI-
VUS“ weitergearbeitet und durch  Un-
terstützung von Herrn Mag. Konrad in 
einer zwei-tägigen Team-Fortbildung 
der nächste Schritt erarbeitet.
Urlaubs- und Freizeitaktionen, durch 
Bewohnende geplant, rundeten das 
Jahr 2018 ab.
Veränderungen sind das einzig Be-
ständige im Leben, und so freue ich 
mich mit dem Team auf diese Verän-
derungen. Denn an so mancher Ver-
änderung und Herausforderung sind 
wir alle gewachsen. ■

Günter Pegutter, Standortleitung

Ein Jahr der 
 Veränderungen und 
ein kleines Jubiläum

Wohnverbund Villach 2

Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50 
9500 Villach 
Tel.: 04242/90457 
Fax: 0463/597263-1594 
Mobil: 0676/3474126 
E-Mail: wvb-villach2@autark.co.at

Das Team

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Petra Berthold
• Michael Burian
• Sascha Frank
• Klaas Heyen
• Manuel Hoffmann
• Nadja Kopeinigg
• Selina Köstl  
• Petra Mager  
• Sabine Merker
• Daniela Mitterer 
• Julia Obmann
• Silvia Preglav
• Carmen Proprenter
• Johannes Rauter
• Helga Semmelrock
• Udo Spiess
• Irene Maria Tautscher  
• Petra Zettel 

Standortsprecherin
•  Sabrina Petras 

E-Mail: sos.wwv2@autark.co.at
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Ausflug Dobratsch 
O Die Bewohnenden der Vollzeitbe-
treuung machten am Kirchtagssonn-
tag einen Ausflug auf den Hausberg 
von Villach, den Dobratsch. Nach 
der Fahrt mit dem firmeneigenen 
Bus wurde im Berggasthof Aichinger 
Hütte eingekehrt. Es wurde zu Mit-
tag gegessen, dazu gab es ein kühles 
Getränk. Die Bewohnenden genossen 
die Natur und den Ausblick, bevor es 
wieder retour in den Wohnverbund 
ging. ■

(Bericht von Udo Spieß)

Leben  im Wohnverbund
R Sämtliche Tätigkeiten im alltägli-
chen Leben werden von den Bewoh-
nenden gemeinsam mit den Betreu-
enden durchgeführt. Pizza und sogar 
Nudeln werden von den Bewohnen-
den mit Unterstützung durch Hand-
führung seitens der Assistenz selbst 

gemacht. Es wird in Gemeinschaft 
gekocht, zusammengeräumt, der 
Wohnverbund dekoriert usw. Zum 
Jahresabschluss werden jedes Jahr 
Kekse gebacken. ■

(Bericht von Udo Spieß)

Burg Hochosterwitz
W An einem Sonntag im April mach-
ten sich die Bewohnenden der Voll-
zeitbetreuung nach dem Mittagessen 
auf den Weg zur Burg Hochosterwitz. 
Dort angekommen ging es zuerst zu 

Fuß auf die Festung. Nach dem an-
strengenden Aufstieg freuten sich 
alle auf eine kühle Erfrischung. Es 
wurde der Ausblick  genossen und 
noch etwas gechillt, bevor es dann 

wieder mit dem Bus nach Hause in 
den Wohnverbund ging. ■

(Bericht von Udo Spieß)



Urlaub München
O Wir Bewohnenden des Vollbetreu-
ten Wohnens organisierten gemein-
sam einen Urlaub. Mit zwei Bussen 
machten wir uns auf den Weg, mit 
dem Ziel, die Stadt München unsicher 
zu machen. Zahlreiche Sehenswür-
digkeiten wurden trotz regnerischen 
Wetters besichtigt. Ein Highlight war 

sicher der Besuch im BMW-Muse-
um und der Viktualienmarkt in der 
Münchner Altstadt. 
Nach dem Regen kommt die Sonne! 
Und so genossen wir noch einen tol-
len Tag im Zoo. ■

(Bericht von von Michael Burian)
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Sabrina Petras, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Wieder ging ein interessantes Jahr mit Höhen und Tiefen zu Ende. 
Ich bin zum ersten Mal Standortsprecherin und habe viele Pflichten 
und Aufgaben zu erledigen. 
Das Wohl meiner Mitbewohnerinnen und Mitbewohner liegt mir sehr 
am Herzen.
Sehr spannend für mich war mein Umzug in die Trainingswohnung.
Es ist für mich ein weiterer Schritt in die Selbstständigkeit.
Ich mache zurzeit auch alles selbstständig. Wenn ich Unterstützung 
brauche, hole ich mir Hilfe.
Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen auch regelmäßig zu Be-
such und reden mit mir, wenn sie Probleme oder Anliegen haben.
Ab und zu werde ich auch in die Teilbetreute Wohnung zum Essen ein-
geladen, das freut mich sehr und ich nehme die Einladungen gerne an.
Ich bin stolz, Standortsprecherin zu sein, und ganz besonders stolz bin 
ich, dass ich jetzt in der Trainingswohnung wohne. ■

Urlaub Köln
W Wir Bewohnenden haben uns 
für einen Städteurlaub in Köln ent-
schieden. Mit dem Flugzeug ging es 
in Richtung dieser Metropole. Das 
schöne Wetter versüßte unseren lus-

tigen Aufenthalt im Lindt-Schokola-
demuseum. Auch die Besichtigung 
des Kölner Doms und der traumhaf-
ten Altstadt durfte nicht fehlen. ■

(Bericht von Michael Burian)



Wohnen Winklern

Es ist kaum zu glauben, wie schnell 
sechs Jahre vorbeigehen können. 

Darauf aufmerksam machen mehrere 
Faktoren, zum einen ein voller Keller-
raum mit Akten, Fotos, Möbeln, auf 
der anderen Seite körperliche Ver-
änderungen bei den Bewohnenden, 
aber auch bei den Mitarbeitenden. 
Das eher Unsichtbare ist aber die 
hohe Anzahl an Erfahrungen, die in 
den vergangenen Jahren gesammelt 
wurden. Nach einer gewissen Zeit be-
steht oft das Bedürfnis auszumisten, 
und es wird begonnen, „alte Dinge“ 
noch einmal anzusehen, bevor sie 
entsorgt werden. Erst dann wird klar, 
welche Erlebnisse stattfanden. Es 
zeigt einem auch, dass es immer wie-
der zu Wiederholungen kommt und 
viele Verhaltensweisen und Vorgän-
ge schon einmal da waren, nur wie-
der vergessen wurden. Bei negativen 
Erlebnissen ist das Bedürfnis einer 
Entsorgung groß, hingegen bei posi-
tiven Erfahrungen eher gering. Die 
negativen Geschehen zeigen jedoch 
auch, wie stark und professionell in 
gewissen Zeiten gearbeitet wurde 
und welche Entwicklungsschritte in 
dieser Zeit gemacht wurden. Die po-
sitiven Erlebnisse, welche in einem 
so beständigen Team wie Winklern 

gemacht wurden, zeigen einem wie 
wichtig es ist, auch Beständigkeit zu 
leben und zu erhalten. Die positiven 
Erfahrungen werden sichtbar an den 
Entwicklungen der Bewohnenden und 
deren Rückmeldungen an das Team. 
Wesentlich beim Aufräumen sind je-
doch Dinge, welche bedeutsam sind 
und zur Entwicklung des Wohnens 
Winklern beitrugen, zu behalten. An-
dere Dinge, welche eine negative Wir-
kung machten oder nicht praktikabel 
waren, müssen entsorgt werden mit 
dem Gedanken, trotzdem dankbar zu 
sein, es versucht zu haben. Mit der 
Hoffnung, in einem weiteren Jahr vie-
le neue Erfahrungen zu machen, um 
den „inneren Keller“ wieder zu füllen, 
startet das Team Winklern mit den 
Bewohnenden in das hoffentlich nicht 
verflixte 7. Jahr.  ■

Claudia Stotter, BA, Standortleitung

Rückblick über  
6 produktive Jahre

Wohnen Winklern

Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 04822/22280-1898 
Mobil: 0676/4955063 
E-Mail:  
wohnen-winklern@autark.co.at

Das Team

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

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

(Reinigungsfachkraft)

Standortsprecherinnen
•  Elfriede Unterkreuter
•  Sandra Wallner (Stellvertretung) 

 E-Mail: sos.wvw@autark.co.at
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Pädagogisches Turnen
O Da die Wintermonate im Mölltal 
lang sind und dementsprechend die 
Straßenverhältnisse für die Bewoh-
nenden einen sicheren Spaziergang 
nicht mehr gewährleisten können, 
wurde in einer SOS-Sitzung gemein-
sam beschlossen, wöchentliche Turn-
einheiten in der Nationalpark-Mit-
telschule Winklern zu gestalten. Die 
Bewohnenden zeigten von Beginn an 
großes Interesse und im Vordergrund 
stehen das Miteinander und der Spaß. 
■  (Bericht von Stephanie Pichler) 

Freizeitaktion Opatija 
R Der März und der April standen 
heuer im Fokus der Freizeitaktionen. 
Den Beginn machten Nicole Hauser 
und Elfriede Unterkreuter. Gleich am 
ersten Tag wurde die Innenstadt un-
sicher gemacht. Es wurde der Park 
Angiolina besucht und an den beiden 
Abenden den Klängen der Livemu-
sik gelauscht. Im April fuhren dann 
Sandra Wallner, Sonja Lader und Ar-
min Zlöbl nach Opatija, wobei auch 
die Musikabende im Mittelpunkt 
standen. Die Tage wurden mit Ken-
nenlernen der Umgebung, Shoppen,  
leckerem Essen und einer entspann-
ten Atmosphäre gefüllt. Als pädago-
gischer Schwerpunkt stand für alle 

Bewohnenden das soziale Miteinan-
der sowie das Kennenlernen anderer 
Lebensweisen im Mittelpunkt. ■

(Bericht von Helga Grader und 
Stephanie Pichler)

ÖZIV Aktionstag Nassfeld
W In diesem Jahr fand am 24. Febru-
ar der jährliche ÖZIV Aktionstag am 
Nassfeld statt, an dem Kerstin Bacher 
und Nicole Hauser teilnahmen.  Die 
beiden Damen wedelten auf einem 

Monoski und mit einem qualifizierten  
Skilehrer die Piste herunter. Kerstin 
Bacher fuhr beim anschließenden 
Rennen den ersten Platz ein. Elfrie-
de Unterkreuter sowie die Assisten-

zen feuerten im Zielraum die beiden 
Sportlerinnen lautstark an. ■

(Bericht von Helga Grader und  
Gudrun Reiter)
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Bad Waltersdorf 
O Die letzte Freizeitaktion für das 
Jahr 2018 fand im Oktober statt an 
der Kerstin Bacher und Sandra Wall-
ner teilnahmen. Geplant war ein 
Thermentag mit Übernachtung in 
Bad Waltersdorf / Steiermark. Die 
beiden Damen genossen das „Well-
nessen“ sichtlich, welches wir mit 
einer anschließenden Shoppingtour 

durch Fürstenfeld ausklingen ließen. 
Aber auch das Essen und Genießen 
kamen nicht zu kurz und so wurde 
am darauffolgenden Tag bei der Be-
sichtigung der Schokoladenmanufak-
tur Zotter ordentlich „geschleckt“! ■

(Bericht von Stephanie Pichler und 
Gudrun Reiter)

Elfriede Unterkreuter, Standortsprecherin

Bericht der Standortsprecherin
Je länger und öfter Dinge getan werden, umso mehr schleicht sich eine 
gewisse Routine und auch Vertrautheit ein. Aufgaben sind genau defi-
niert und können auch mit Selbstvertrauen erledigt werden. So gestal-
tete sich das Jahr von Elfriede Unterkreuter. Vieles war für sie schon 
bekannt, und Besprechungen mit ihren Mitbewohnenden wurden ohne 
größeren Assistenzbedarf abgehalten. Ein besonderes Highlight war 
für sie das Seminar sowie das Jahrestreffen der SOS, da sie dort viele 
bekannte Gesichter traf und neue Bekanntschaften machte. Ein we-
sentlicher Punkt war für sie jedoch der Austausch untereinander. ■

Spenden an das Wohnen Winklern
W Ein wiederholtes und großes DAN-
KE möchten wir dem Reiseunter-
nehmen Seiner und der TK Berg/
Drau für deren großzügige Spen-
den aussprechen. Mit dem Budget 
können wieder größere Anschaffun-

gen  verwirklicht werden. Aber auch 
individuelle Freizeitaktionen oder 
Freizeitmaterialien können realisiert 
werden. ■

(Bericht von SOL Claudia Stotter 
und Stephanie Pichler)

Güte in den Worten erzeugt 
Vertrauen, Güte beim Denken 
erzeugt Tiefe, Güte beim Ver-
schenken erzeugt Liebe. 

(Laotse)
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Selbstvertretung
Bei autArK sind in den Fachbereichen „Wohnen“ sowie  

„Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung“ an jedem  
Standort  Klientinnen und Klienten in der Selbstvertretung aktiv. 
Diese Personen sind Standort-Sprecherinnen und Standort- Sprecher. Die 
Abkürzung dafür ist SOS.
Des Weiteren arbeiten einige Klientinnen und Klienten im Rahmen einer 
 Interessen-Vertretungs-Gruppe über die jeweiligen Standorte von autArK 
hinweg zusammen.
Zusätzlich gibt es die Stabsstelle Selbstvertretung. Sie hat die Aufgabe, 
Anfragen zu bearbeiten, Anliegen umzusetzen und  Informationen weiterzu-
geben. Diese Person arbeitet im Rahmen einer Anstellung in der Zentrale von 
autArK.



Selbstvertretung

Rudolfsbahngürtel 2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: 0463/597263-1081
Fax: 0463/597263-4063
E-Mail: selbstvertretung@autark.co.at

Das Team

Mitglieder der Interessen-  
Vertretungs-Gruppe
• Marcel Blaschun
• Rafael Blaschun
• Phillip Ischep
• Lisa Leimisch 
• Jaqueline Mauthner 
• Werner Wastian 

Assistenz
• Dorothea Ebner-Holzinger

Selbstvertretung

Die Interessen-Vertretungs-Gruppe 
berichtet über ihre Arbeit 

Ein kleiner Einblick 

Januar: 
Wir starteten das Jahr mit der 
Planung der Seminare für die 
gewählten Standortsprecherinnen 
und Standortsprecher.

Februar: 
Bei diesen Seminaren haben wir 
als Referentinnen und Referenten 
mitgearbeitet.
Danach haben wir einen Bericht 
darüber für die Homepage 
geschrieben.

März: 
Wir machten eine interne Umfrage, 
um die Themenwünsche für das SOS-
Jahrestreffen zu erfragen.
Auch der Jahresbericht wurde 
geschrieben.

April:
Wir haben an einem Fachdialog 
teilgenommen.
Die Umfrage haben wir ausgewertet 
und somit ein Thema festgelegt.

Mai:
Wir trafen alle Vorbereitungen für 
das SOS-Jahrestreffen.

Juni:
Das Jahrestreffen hat stattgefunden.
Wir prüften neu gemachte 
Illustrationen für die Ergänzungen zu 
den Betreuungs-Verträgen.
Wir haben an der Fachtagung der 
AMB teilgenommen.

Juli:
Unser Bericht über das Jahrestreffen 
kam auf die Homepage.
Wir haben über die Seiten der 
Selbstvertretung in der neuen 
Broschüre gesprochen.

August:
Wir planten die Erweiterung der 
Interessen-Vertretungs-Gruppe.

September:
Wir arbeiteten an den Texten für die 
Seite der Selbstvertretung auf der 
Homepage.

Oktober:
Wir sprachen über weitere eigene 
Themen, die wir noch bearbeiten 
werden. Einige von uns waren bei 
der Veranstaltung „Alles Inklusion“ 
auf der Universität Klagenfurt dabei.

November:
Wir begannen mit der Entwicklung 
unserer neuen Logos.
Auf Besuch kamen zwei 
Studentinnen, die uns Fragen zur 
Selbstvertretung bei autArK stellten.

Dezember:
Wir starteten wieder mit den 
Vorbereitungen für die SOS-
Seminare. Wir bearbeiteten die 
Erweiterung der Interessen-
Vertretungs-Gruppe weiter. Einige 
von uns waren auch heuer bei allen 
AmmA-Sitzungen des Kompetenz-
Teams Sprachrohr dabei. ■
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Projekt  
„Arbeit in Sicht“
Arbeit in Sicht begleitet junge Erwachsene mit einer 

niedrigen beruflichen Qualifizierung bei der He-
ranführung an geeignete (Aus-)Bildungs- und Qualifizie-
rungsangebote bzw. Unterstützungssysteme.
Das Angebot ist eine freiwillige niederschwellige soziale 
Dienstleistung mit nachgehendem aktivierendem und 
motivierendem Ansatz.
Eine Begleitung von der Erstberatung bis hin zu einem 
Übergang in eine Nachfolgemaßnahme / ein Lehrver-
hältnis / einen Job ist gewährleistet.
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Kontakt
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
T: 0463/597263-1071 
F: 0463/597263-4063 
M: 0676/4238247 
E-Mail: arbeit-in-sicht@autark.co.at

Kurzbeschreibung des Angebots

Ziel ist es, junge Erwachsene beim Einstieg in eine 
Ausbildung oder in eine Beschäftigung durch Bera-
tung und Betreuung zu unterstützen.

Zielgruppe

„Arbeit in Sicht“ spricht junge Erwachsene  zwischen 
dem 18. und 24. Lebensjahr ohne  Ausbildung bzw. 
Beschäftigung an.

Zur Zielgruppe gehören …
■■ junge Menschen, die eine geringe Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit aufweisen und die eine 
Unterstützung bei der Heranführung an den 
Arbeitsmarkt benötigen,

■■ bildungsbenachteiligte und niedrig  
qualifizierte Personen,

■■ arbeitsmarktferne Personen mit  
Migrationshintergrund und 

■■ Menschen mit Benachteiligungen  
und/oder Behinderungen.

Ebenfalls gehören dazu …
■■ erwerbslose junge Erwachsene,
■■ Schul-, Lehrabbrecherinnen und –abbrecher,
■■ straffällig gewordene junge Erwachsene,
■■ asylberechtigte junge Erwachsene mit  
positivem Asylbescheid und

■■ Asylwerberinnen und Asylwerber, die  
seit mindestens drei Monaten zum Asylverfah-
ren zugelassen sind und eine Beschäftigungs-
bewilligung haben, sowie

■■ Menschen aus der zuvor genannten Zielgruppe.

Projekt „Arbeit in Sicht“

Das Angebot für die Zielgruppe

■■ Bearbeitung von individuellen beruflichen/schuli-
schen Themen

■■ Personenbezogene Begleitung/Beratung bei der 
Berufsorientierung, der Firmensuche und im 
Bewerbungscoaching

■■ Information zu Kursen, weiterführenden Schu-
len, Einrichtungen, Ausbildungs möglichkeiten, 
 Berufen und zum Nachholen von   
(Bildungs-)Abschlüssen

■■ Betriebliches Training von bis zu sechs Monaten 
mit einem Coaching vor Ort

Das Angebot für Unternehmen
■■ Durch ein längerfristiges betriebliches  Training 
haben Firmen die Möglichkeit, potenzielle Lehr-
linge oder Mitarbeitende ausreichend kennenzu-
lernen und ihnen ggf. einen Arbeits-/Ausbildungs-
platz zu ermöglichen.

■■ Die Versicherung erfolgt über das Arbeitsmarkt-
service, es fallen für den Betrieb keinerlei Kosten 
an.

■■ Die jungen Erwachsenen werden betriebsintern 
durch das Coaching von „Arbeit in Sicht“ betreut 
bis hin zum Aufbau eines Mentors / einer Mento-
rin vor Ort. 

■■ Durch die individuelle Förderung und Begleitung 
können jungen Menschen persönliche, berufliche 
und fachliche Kompetenzen nähergebracht wer-
den, welche direkt im Betrieb erforderlich sind 
und somit zu einer Integration in die Wirtschaft 
beitragen. 

■■ Firmen erhalten Informationen über Ausbil-
dungs-/Fördermöglichkeiten sowie Beratung zu 
allen Fragen der beruflichen Integration.
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Projekt „Arbeit in Sicht“

Der junge Mann namens Peter* kam 
im November 2017 auf Vermittlung 

der Jugendarbeitsassistenz  zu Arbeit in 
Sicht. Zuvor ist eine von ihm begonne-
ne individuelle Berufsausbildung im Be-
reich Einzelhandel (Lebensmittel) noch 
in der Probezeit beendet worden. Im 
Rahmen einer überbetrieblichen Lehre 
wurde dem Klienten der Abschluss ge-
mäß § 8b Absatz 10 Berufsausbildungs-
gesetz als Einzelhandelskaufmann 
ermöglicht. Trotz der Unterstützung 
durch die Jugendarbeitsassistenz und 
der Absolvierung einiger Praktika ge-
lang es ihm danach nicht, am allgemei-
nen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Zu Beginn der Betreuung bei Arbeit in 
Sicht stand fest, dass Peter sich trotz 
des erworbenen Abschlusses beruf-
lich umorientieren wollte, weil dieser 
eigenen Angaben und Angaben seiner 
Mutter zufolge weder seinem Interes-
se noch seinen Fähigkeiten entsprach. 
Die eingeholten Rückmeldungen des 
Lehrbetriebs und einiger Praktikums-
geber bestätigten diese Einschätzung. 
Peter wurde aufgrund einer bereits im 
Kindesalter diagnostizierten Entwick-
lungsverzögerung inklusive Aufmerk-
samkeits- und Hyperaktivitätssyndrom 
während der Pflichtschule in allen Ge-
genständen nach dem Lehrplan der all-
gemeinen Sonderschule unterrichtet. 
Dementsprechend favorisierte er eine 
Tätigkeit, die körperlich fordernder ist. 
Kurz darauf ergab sich auf Vermittlung 
seiner Mutter die Möglichkeit eines 
Arbeitstrainings in einer Bäckerei. Die-
ses wurde von Arbeit in Sicht organi-

siert. Die Betreuung beinhaltete auch 
eine Assistenz direkt am Arbeitsplatz, 
Beratungsgespräche mit dem Klienten 
sowie Gespräche mit dem Arbeitgeber. 
Aufgrund mangelnder Eignung von 
Peter laut Rückmeldung des Betriebs 
wurde das Arbeitstraining nach drei 
Monaten beendet.
Anschließend wurde gemeinsam mit 
Peter eine neuerliche Überprüfung 
seiner Interessenslage in Form einer 
Berufsorientierung durchgeführt. Da-
bei stellte sich heraus, dass er eine 
Tätigkeit im Freien bevorzugte, da er 
eigenen Angaben und Angaben seines 
Umfeldes zufolge über einen großen 
Bewegungsdrang verfügt und sich am 
liebsten draußen aufhält. Da er zu ei-
nem früheren Zeitpunkt gute Rückmel-
dungen im Gartenbereich erhalten hat-
te, begannen wir auf seinen Wunsch hin 
das Berufsbild des Landschaftsgärt-
ners und entsprechende Bewerbungen 
zu erarbeiten. Nach einigen Vorstel-
lungsgesprächen und Absagen stießen 
wir schließlich auf eine Ausschreibung 
von „Rettet das Kind Kärnten“ für 
eine Teilqualifikations-Lehrstelle als 
Landschaftsgärtner bei Minimundus. 
Nachdem es Peter im Zuge eines von 
Arbeit in Sicht betreuten Praktikums 
gelang, mithilfe der in diesem Betrieb 
möglichen Unterstützung den Anforde-
rungen zu entsprechen, wurde die Be-
rufsausbildungsassistenz kontaktiert 
und die Übernahme als Lehrling in die 
Wege geleitet. ■

*  Name wurde aus Datenschutzgrün-
den geändert. 

Mag. Jörg Dullnig, Projekt „Arbeit in Sicht“

Fallbeispiel
Projekt „Arbeit in Sicht“

Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt  
Tel.: 0463/597263-1071 
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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Das Team hat 2018 zahlreiche Ver-
netzungen mit anderen Organisa-

tionen forciert. Beispielsweise wurde 
im Rahmen des Sommer-Teamtages 
ein Sensibilisierungsworkshop zum 
Thema Sehbeeinträchtigung im Odili-
eninstitut in Graz besucht. Es folgte 
im Herbst 2018 ein Besuch des Ju-
gend-Beschäftigungsprojekts „Easy“ 
der Caritas Salzburg. Es ermöglicht 
Jugendlichen (von 15 bis 18 Jahren) 
eine niederschwellige tagesstruktu-

rierende Beschäftigung mit täglicher 
Auszahlung einer Leistungsentschä-
digung. Easy bietet die Möglichkeit 
einer sinnstiftenden Betätigung im 
Bereich Textil und Holz unter Einbin-
dung der Jugendlichen in den kreati-
ven Prozess, was wir live miterleben 
durften.
Das Jahr 2018 gestaltete sich sehr 
turbulent und abwechslungsreich. 
Ursprünglich war das Projekt „Arbeit 
in Sicht“ bis 2020 geplant. Aufgrund 

personeller Anpassungen an die gro-
ße Nachfrage sowie der Umstellung 
der Projektabrechnung sollte das Pro-
jekt mit 31. Dezember 2018 auslau-
fen, um 2019 mit adaptierten Projekt-
strukturen weiterarbeiten zu können. 
Um diese Planung umsetzen zu kön-
nen, wurde es notwendig, im Sommer 
2018 bei einer neuen Ausschreibung 
(Call) des Europäischen Sozialfonds 
mitzuwirken. Dieser Call wurde posi-
tiv abgeschlossen! ■

Klientinnen- und Klientenzahlen
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 81 
Personen über das Projekt „Arbeit in 
Sicht“ betreut. Von den 81 Personen 
waren 33 weibliche und 48 männliche 
Teilnehmende. ■

Betreuungsergebnisse
Von insgesamt 81 Personen haben 78 
das Projekt regulär beendet. Dabei 
haben 28 Personen einen Arbeitsplatz 
erlangt, 18 weitere Teilnehmende ha-
ben einen Kurs besucht, um eine wei-

tere Qualifikation zu erlangen. Fünf 
Personen haben eine schulische oder 
berufliche Ausbildung/Lehre begon-
nen. Drei Personen haben das Projekt 
nicht regulär beendet und fallen da-
her unter Drop-out. ■

Betreuungsergebnisse 
Gesamtprojektlaufzeit
Während der gesamten Projektlauf-
zeit (1. Mai 2016 bis 31. Dezember 
2018) konnten 182 Personen betreut 
werden (68 weiblich / 108 männlich). 
Davon haben 152 Personen das Pro-
jekt regulär beendet. Folgende Ziele 

wurden erreicht: 63 Personen sind 
erfolgreich in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Dienstverhältnis 
vermittelt worden. Weitere 47 Perso-
nen haben eine Qualifikation erlangt. 
19 Personen konnten eine schulische/
berufliche Ausbildung aufnehmen. ■

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

Resümee

Statistik

Klientinnen- und Klienten zahlen

weiblich

männlich
33

48

Betreuungs ergebnisse

Regulär  
beendet (27)Schulische/berufliche 

Ausbildung (5)

Qualifikation (18)

Arbeitsplatz (28)

Betreuungsergebnisse 
Gesamtprojektlaufzeit

Regulär 
beendet (23)

Schulische/berufliche 
Ausbildung (19)

Qualifikation (47)

Arbeitsplatz (63)
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Projekt „MOPS –  
Mobile Psychotherapie“
MOPS bietet psychosoziale Betreuung bzw. Therapie, um Ausbildungsabbrü-

che zu verhindern bzw. zu reduzieren. Erfolgreiche berufliche Integration 
wird dadurch erleichtert oder überhaupt erst möglich.
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Kontakt
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
M: 0676/3176471 
E: mops@autark.co.at 

Kurzbeschreibung des Angebots

MOPS begleitet Personen aus der Zielgruppe parallel 
zu ihrer Teilnahme an diversen Angeboten zur berufli-
chen Integration. Sie werden sowohl in der Phase der 
Berufsorientierung wie auch bei der Erst- und Reinte-
gration in die Lehrausbildung im psychosozialen Be-
reich unterstützt.

Durch MOPS wird vielen Jugendlichen und 
 jungen Erwachsenen die Chance geboten, 
 intensiv an ihren persönlichen Problemlagen   
zu arbeiten.

Zielgruppe

Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr mit verminder-
ten sozialen und/oder emotionalen Kompetenzen, die 
eine geringe Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit auf-
weisen, bildungsbenachteiligte und niedrig qualifizier-
te Personen, arbeitsmarktferne Personen mit Migra-
tionshintergrund, Lernschwierigkeiten, körperlichen 
Behinderungen oder Sinnesbeeinträchtigungen.

Projekt „MOPS – Mobile Psychotherapie“

Das Angebot für die Zielgruppe

Unterstützung bei:
■■ Problemen in der Schule oder am Arbeitsplatz 
■■ Prüfungsangst
■■ Mobbing
■■ Konzentrations- und Lernschwierigkeiten
■■ schlimmen Erfahrungen (z. B.: ein geliebter 
Mensch ist gestorben, Gewalt- oder Missbrauchs-
erfahrungen)

■■ Suchtproblematiken
■■ Essstörungen
■■ Depressionen oder Ängsten
■■ aggressivem Verhalten (z. B. Selbst verletzungen 
oder Wutanfällen)  
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Projekt „MOPS –  
Mobile Psychotherapie“
Projekt  „MOPS –  
Mobile Psychotherapie“

Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Projektleitung
Mag.a Doris Buggelsheim 
E-Mail: d.buggelsheim@autark.co.at 
Mobil: 0676/3176471

Mag.a Doris Buggelsheim, Projektleitung

Klientin mit der   
Diagnose soziale Phobie

Anfang März fand die Übernahme 
einer Klientin durch das Jugend-

coaching statt, da aufgrund einer sehr 
stark ausgeprägten Angststörung mit 
sozialer Phobie keine Möglichkeit für 
eine Eingliederung in eine Maßnahme 
bestand. Marie (Name geändert) war 
zum Zeitpunkt der Aufnahme 20 Jah-
re alt und verbrachte die letzten drei 
Jahre zu Hause, nachdem sie in der 
3. Klasse Oberstufe/Gymnasium die 
Schule aufgrund einer Zunahme der 
Angstsymptomatik abbrach. In den 
darauffolgenden Jahren verließ Marie 
kaum das Haus, Termine nahm sie nur 
mit den Eltern gemeinsam wahr und 
Telefonate wurden ebenfalls fast voll-
ständig an die Eltern abgegeben. Die 
wenigen sozialen Kontakte brach Ma-
rie ebenfalls ab und das Vermeidungs-
verhalten weitete sich auf sämtliche 
Alltagssituationen aus. Den Tag ver-
brachte die Klientin meist schlafend, 
um in der Nacht am Computer zu spie-
len und sich somit nicht der Realität 
stellen zu müssen. Gelegentliche Ver-
suche, diesen Kreislauf zu durchbre-
chen, scheiterten am persistent aus-
geprägten Vermeidungsverhalten und 
den sozialen Ängsten im Umgang mit 
anderen Menschen. 
Marie konnte die Therapie wöchentlich 
konsequent in Anspruch nehmen und 
reflektiert mitarbeiten. Die ersten Ver-
änderungsansätze waren bereits nach 
zwei bis drei Monaten erkennbar, nach-
dem Marie die Ursache ihrer Angststö-
rung wie auch die langfristigen Konse-
quenzen des Vermeidungsverhaltens 

erkannte. Gleichzeitig gelang es der 
Klientin, sich von belastenden privaten 
Umständen zu lösen, und sie konnte 
Ende Juni die Führerscheinprüfung, 
nach 1,5 Jahren und vielen erfolglo-
sen Versuchen, bestehen. Dies wiede-
rum stärkte den Selbstwert immens, 
woraufhin bereits im Sommer Frau 
Kössler vom Projekt „Arbeit in Sicht“ 
einbezogen wurde. Maries beruflicher 
Wunsch, mit einer Gartenlehre zu 
starten, konnte durch ein zweimonati-
ges Arbeitstraining im Gartenbereich 
gefestigt werden. In diesem Zeitraum 
gelang es der Klientin, selbstständig 
mit dem Auto vom 40 Minuten ent-
fernten Wohnort zum Arbeitstraining 
in Klagenfurt zu gelangen. Durch das 
intensive therapeutische Konfronta-
tionstraining konnte Marie erstmals 
telefonischen Kontakt mit Personen 
herstellen und Veränderungen bekannt 
geben oder Termine vereinbaren. Die 
Therapie fand folglich nicht nur im ver-
trauten Setting statt, sondern auch „in 
vivo“, direkt im Umfeld der Klientin. 
So wurde das Konfrontationstraining 
anhand unterschiedlicher Situationen 
durchgeführt, z. B. Begrüßungs- und 
Verkaufs training mit Kundinnen und 
Kunden. Weiterführend wird mit der 
Klientin an der sozialen Kompetenz, am 
Aufbau des Selbstwertes und des sozia-
len Netzes gearbeitet. Inzwischen führt 
Marie ein Leben, das einer 20-Jährigen 
entspricht. Auch das private Umfeld 
hat sich wesentlich verbessert, so 
konnte Marie Kontakte reaktivieren 
und Freizeitgestaltungen ausbauen. ■
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Das Projekt „MOPS – Mobile 
Psychotherapie“ startete am 

1.  Februar 2018 als Pilotprojekt. Auf-
grund der raschen Auslastung von 
MOPS und der ständigen Anfragen 
für Neuaufnahmen in sämtlichen 
Maßnahmen und Bezirken kann von 
einem überaus großen Erfolg gespro-
chen werden. Die Therapien bzw. Be-
ratungen finden im Einzelsetting statt, 
um den betroffenen Klientinnen und 
Klienten die Möglichkeit zu geben, 

in einem vertrauten Setting jegliche 
Problemlage zu besprechen. Im We-
sentlichen steht der Vertrauens- und 
Beziehungsaufbau an erster Stelle. 
Anschließend wird die Therapie nach 
den Bedürfnissen der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen gestaltet. 
Die Psychotherapie stellt die notwen-
dige Ergänzung zu den beruflichen 
Maßnahmen dar, denn häufig ist die 
Integration in den Arbeitsmarkt erst 
durch eine Therapie möglich. Eine 

Therapie zeigt den hohen Nutzen auf, 
die Brücke zu den eigenen Stärken 
und Begabungen zu bauen. Jugend-
liche, die oftmals abgewertet und 
entwertet wurden, erfahren erstmals 
Wertschätzung und Anerkennung, 
kleinste Entwicklungsschritte werden 
gelobt und gestärkt. Das gestärkte 
Veränderungspotenzial führt häufig 
zu positiveren Zukunftsperspektiven 
und zu einer verbesserten Lebens-
qualität. ■

Resümee

Statistik

Klientinnen- und Klientenzahlen
Im Berichtszeitraum vom 1. Februar 
2018 bis 31. Dezember 2018 wurden 
insgesamt 41 Personen im Alter von 
15 bis 24 Jahren betreut. Davon waren 
26 Personen weiblich und 15 Personen 
männlich. Insgesamt haben 26 Teilneh-

mende die Maßnahme beendet. Haupt-
sächlich fand die Maßnahme vor Ort 
in den Produktionsschulen in Villach, 
Feldkirchen und an den autArK-Stand-
orten in St. Veit und Klagenfurt statt. 
Insgesamt erhielten elf Personen Bera-
tung und 30 Personen Therapie. ■

Psychische Störungsbilder
Die vorhandenen Störungsbilder der 
behandelten Personen zeigen ein mul-
tifaktorielles Bild, wobei die jeweils 
prägnanteste Störung in die Vertei-
lung aufgenommen wurde. Allerdings 

kann bei den meisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern von besagter multi-
faktorieller Symptomatik ausgegan-
gen werden, bedingt durch schwierige 
Vorbedingungen und familiäre Belas-
tungen. ■

Betreuungsergebnisse
Viele Erfolge konnten in der rela-
tiv kurzen Zeit des Projektes erzielt 
werden. So reduzierte sich die Angst-
symptomatik bei allen behandelten 
Personen und eine Verbesserung der 
depressiven Symptomatik konnte er-

reicht werden. Suizidgedanken konn-
ten durch Entlastungsgespräche, 
Ressourcenstärkung und Zielfindung 
verringert werden. Die Stärkung und 
Verbesserung der psychischen Ge-
sundheit führt häufig zu einer Ver-
besserung der Jobperspektiven. ■

Verteilung 
psychischer 
 Störungsbilder
Anzahl der Personen  
in der Klammer

Krisen (10)

Angststörungen (10)Traumatisierungen (7)

Schizophrenie (1)

Persönlichkeitsstörungen (5)

Depressionen (6)

Sucht (2)

Betreuungsergebnisse
Anzahl der Personen  
in der Klammer

Lehre/Arbeitsstelle (7)

Vorbereitende 
Qualifizierungs-
maßnahmen (6)

Rehabilitation (1) Sonstiges (3)

Abbruch (2)

Qualifizierungs-
maßname ( 11)

Teilnahmezahlen,  Altersverteilung, Geschlecht 
und Standort zugehörigkeit
Aufteilung nach Bezirken

weiblich

männlich

VI/VL

20

10

0
FK SV KL


