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Im Kindergarten Bimbulli in Liebenfels 
gibt es ein neues Angebot: Stopp, dass 
mag ich nicht! Ein spielerischer Kurs zur 
Selbstverteidigung!   Jacqueline Weiß

Mehr Selbstvertrauen 
und nein-sagen ler-
nen: Das sind die 

Ziele des Workshops im Kin-
dergarten der Bimbullis mit 
Trainer Gerald Koppitsch. 
„Schon die Kleinen sollen 
lernen, dass sie sich wehren 
dürfen“, so Brigitte Eber-
hard, Geschäftsführung der 
Bimbulli GmbH.

Erfolgreiches Konzept. Die 
Kinder hatten sichtlich Spaß 
am Workshop und zeigten 
großes Interesse. „An diesem 
Vormittag machten wir mit 
den Kleinsten spielerische 
Übungen. Gespielt wurde 

zum Beispiel „Versteinert“.
Wenn die Kinder von den 
„Fängern“ berührt werden, 
müssen sie wie versteinert 
stehen bleiben und laut Hil-
fe rufen. Nur andere Kinder 
konnten durch berühren 
den Versteinerten wieder 
retten“, erzählt Eberhard. 
„So konnten wir Hilfe leisten 
und um Hilfe rufen gemein-
sam üben!“. Auch ein klei-
ner Parcours wurde gebaut, 
wo unter anderem auch der 
Straßenverkehr eingebaut 
war. Die Kinder konnten 
wegrennen, mussten aber 
trotzdem auf den Verkehr 
achten.

Eltern begeistert. Bei ei-
nem Elternabend wurde 
das Konzept mit Gerald 
Koppitsch vorgestellt. Auch 
ein Workshop mit den Pä-
dagoginnen und Mitarbei-
tern hat bereits statt ge-
funden. „In Zukunft planen 
wir weitere Projekte dieser 
Art. Wir möchten unseren 
Kleinsten schon zeigen, wie 
sie sich wehren können!“ 

Wichtig war es dem Team, 
dass die Kinder nicht in je-
dem Gefahr sehen, sondern 
sich im Ernstfall wissen zu 
wehren.

Einige Übungen wurden auch in 
Parcours eingebaut

Stopp, das  
mag ich nicht

Trainer Gerald Koppitsch
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Entstanden ist autArK 
als kleines Pilotprojekt 
(EU-Projekt) im Bereich 

der beruflichen Integration, 
unter anderem mit den Zie-
len, Menschen mit Behinde-
rungen am Übergang Schule 
– Beruf an institutionellen 
Ausbildungen vorbeizufüh-
ren und um institutionelle 
Angebote für arbeitsunfähige 
und damit als unvermittel-
bar geltende Menschen mit 

Behinderungen durch eine 
Integration auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt durch-
lässiger zu machen.

Gute Arbeit. Inzwischen 
kann auf zwei Jahrzehnte 
erfolgreiche Entwicklung 
unterschiedlicher Dienstleis-
tungen für Menschen mit 
Benachteiligungen und/oder 
Behinderungen zurückge-
blickt werden. So steigt der-

zeit zum Beispiel (österreich-
weit und nachweisbar) die 
Anzahl von Menschen mit 
Behinderungen, die zwar 
arbeiten wollen, jedoch 
für arbeitsunfähig erklärt 
wurden und so keine oder 
kaum Aussicht auf einen 
Job haben. Hier bewegen 
sich die Menschen leider 
noch immer in einem gro-
ßen Graubereich, der auch 
gesetzlich abgedeckt werden 
sollte und muss!
Aufmerksam machen. Die 
Ziele der Fachveranstaltung 
sind mannigfach. Letztlich 
wird das Thema „Berufliche 
Integration von Menschen 
mit hohem Unterstützungs-

bedarf“ einem Faktencheck 
unterzogen, um demselben 
damit einen frischen Im-
puls zu geben. Strategien 
für die Zukunft in Form 
einer Grundsatzerklärung, 
die als österreichweite so-
zialpolitische Leitlinie im 
Kontext mit der beruflichen 
Integration von Menschen 
mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf dienen soll,  
werden zu den Ergebnis-
sen zählen. Dies wiederum 
soll ein Meilenstein in der 
Weiterentwicklung von 
Rahmenbedingungen zur 
expliziten Verbesserung der 
derzeitigen Gesamtsituati-
on sein. 

Seit 20 Jahren im Einsatz von und für 
Menschen mit Behinderungen, die als 
arbeitsunfähig und damit als unvermittelbar 
gelten.  Jacqueline Weiß
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an autArK Geschäftsführung Andreas Jesse

autArK feiert  
20-jähriges Bestehen
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