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ANZEIGE

für die Benachteiligten einSie setzen sich
14 Mitarbeiterinnen
von „autArK“ in
Feldkirchen sind im
Jahr für rund 300
Menschen und 120
Unternehmen Partner,
wenn es um die
Integration von
Benachteiligten geht.

Von Magdalena Liegl

Die Organisation „autArK“
macht es sich zur Aufgabe,
Menschen mit Benachtei-

ligung oder Behinderung in be-
ruflicher und sozialer Integrati-
on zu fördern. „Es ist normal,
verschieden zu sein“, dieser
Satz von Richard von Weizsä-
cker gilt dabei als Vision. „Es
geht vor allem darum, Men-
schen mit großen Herausforde-
rungen zu begleiten und zu un-
terstützen“, sagt Bernhard Wap-
pis, Leiter für Öffentlichkeitsar-
beit und Kommunikation.

Die soziale Non-Profit-Orga-
nisation besteht in Kärnten be-
reits seit über 20 Jahren. Am
Standort Feldkirchen werden
viele berufsorientierte Coa-
chings angeboten, damit Klien-
ten im Berufsleben Fuß fassen
können. Die Palette reicht vom
Jugendcoaching bis zur Berufs-
orientierung, vom Bewerbungs-
coaching für die konkrete Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzsu-
che bis hin zum Arbeitscoa-
ching für Erwachsene und Ju-
gendliche. Diese Angebote gel-

schen mit Benachteiligung oder
Behinderung gibt. „Wichtig ist
vor allem auch die Vernetzung
mit Jugendzentren, Schulen und
dem AMS, Kontakte werden oft
aber auch von Klient zu Klient
hergestellt“, sagt die Sozialar-
beiterin. Mit ihrem Angebot ste-
hen die ausgebildeten Berate-
rinnen und Coaches den Klien-
ten auch während der Corona-
Krise zur Verfügung. Die Einzel-
coachings finden unter Einhal-
tung der Corona-Maßnahmen
und großteils online statt, wenn
die technischen Voraussetzun-
gen es zulassen. „Die Corona-
Krise stellt eine besondere He-
rausforderung dar, die Arbeit
wird dadurch erschwert, es ist

kein persönlicher Kontakt
möglich, das heißt, wir
müssen kreativ sein“,
sagt Schaller.

Das Angebot ist für
die Klienten kostenlos,

finanziert wird die Or-
ganisation vom Land

Kärnten, dem Sozialministeri-
umsservice der Landesstelle
Kärnten und vom Europäischen
Sozialfonds. Bei „autArK“ un-
terteilt man die Dienstleistun-
gen in zwei große Schwerpunk-
te. Zum einen sind das die „An-
gebote zur beruflichen Integra-
tion“, zum anderen die „Ange-
bote zur Chancengleichheit“.
Im Zentrum steht aber stets der
Mensch, den man auf dem be-
ruflichen, aber vor allem auch
persönlichen Weg zu einem
möglichst eigenständigen und
selbstbestimmten Handeln un-
terstützen will.

ge, die sich an „au-
tArK“ wenden. Neben
den Einzelcoachings wer-
den auch immer wieder Work-
shops angeboten. Die Coaches
sind unter anderem als Sozialar-
beiterinnen und Psychologin-
nen ausgebildet. „Wir sind alle
aufgefordert, regelmäßig Schu-
lungen und Weiterbildungen zu
besuchen“, sagt Michaela Schal-
ler. Sie ist diplomierte Sozialar-
beiterin und arbeitet im außer-
schulischen Jugendcoaching am
Standort in Feldkirchen.

Auch Unternehmer können
sich an „autArK“ wenden, wenn
es zum Beispiel Fragen bezüg-
lich einer Einstellung von Men-

Manchmal auch unter Einbezie-
hung von Angehörigen. Für die
Zeit zwischen den Einheiten
bekommen die Jugendlichen
Themenstellungen, die sie
selbst bearbeiten können. „Sie
sollen sich damit beschäftigen
und weiterarbeiten“, sagt Sabi-
ne Taumberger, Jugendcoach
im Bereich der Pflichtschule.

„Eine besondere Herausfor-
derung ist, dass man am Puls der
Zeit bleiben muss, Dinge verän-
dern sich und wir müssen uns
mit verändern“, sagt Taumber-
ger. Die Kontaktaufnahme er-
folgt über die Schule, Jugend-
zentren, diverse Beratungsstel-
len oder direkt über Angehöri-

zirka 120 Unternehmen im ge-
samten Bezirk betreuen. Bei
den Jugendcoachings arbeiten
Jugendliche mit Beeinträchti-
gung oder Benachteiligung re-
gelmäßig mit ausgebildeten
Coaches. Sie versuchen unter
anderem herauszufinden, wel-
cher Beruf für die Klienten an-
sprechend ist, welche Firmen in
der Umgebung diesen Beruf an-
bieten. Die Klienten sind aufge-
fordert, sich mit ihren Stärken
als auch Schwächen auseinan-
derzusetzen und ihre Interes-
sen herauszufinden. Diese Ein-
heiten finden einzeln, je nach
Bedarf einmal in der Woche
oder alle zwei Wochen, statt.

ten als Dienstleistungen aus
dem „Netzwerk berufliche As-
sistenz“, kurz NEBA. „Man ver-
sucht, für jegliche Art von
Schwierigkeiten eine Lösung zu
finden“, sagt Wappis. Vor einem
Jahr wechselte man in Feldkir-
chen den Standort, um mehr
Raum zu schaffen. „Die Nach-
frage einer Dienstleistung für
berufliche Integration ist groß.“
„autArK“ übersiedelte vom Tie-
belcenter in das Postgebäude
am Bambergerplatz.

Am Standort in Feldkirchen arbei-
ten 14 speziell ausgebildete Be-
raterinnen und Coaches, die im
Jahr rund 300 Menschen und

Maria Stried-
nig (oben) ist
Jugendcoach
von „autArK“
Feldkirchen.
Seit einem Jahr
hat die Organi-
sation ihren
Standort im
Postgebäude
am Bamber-
gerplatz LESJAK (3)
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Die Palm-
buschen
werden am
Wochenende
gesegnet

WEICHSELBRAUN

dienst) und um 10 Uhr (mit Hei-
liger Messe) gesegnet. Die Seg-
nung am Sportplatz in St. Ulrich
findet morgen um 10 Uhr statt,
in der Stadtpfarrkirche um 7.30
Uhr.

haltung der Abstandsregelun-
gen und dem Tragen einer
FFP2-Maske ist es aber mög-
lich, Segnungen durchzufüh-
ren. In der Tiebelstadt ist das
heute im Rahmen des Wochen-
marktes um 9.30 Uhr und um
11.30 Uhr möglich. Am Haupt-
platz werden die Buschen mor-
gen um 9 Uhr (mit Wortgottes-

werden danach im Herrgotts-
winkel aufgestellt und sollen
Glück über Haus und Hof brin-
gen.

Coronabedingt läuft heuer al-
les etwas anders ab, unter Ein-

Ob einfache Sträuße aus
Palmkätzchen und Buchs-

baum oder bunt verzierte
Exemplare mit Schleifen und
Osterhasen – die Segnung der
Palmbuschen ist wichtig. Diese

FELDKIRCHEN

Gleich an mehreren Terminen
werden Palmbuschen gesegnet

Das Video unter
kleinezeitung.at/feldkirchen
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Sebastian
Adami hört
mit Ende April
bei der
Wirtschafts-
kammer auf

SCHUSSER

Adami verlässt die
Wirtschaftskammer
Bezirksstellenleiter Sebastian Adami
nimmt Job in der Privatwirtschaft an.

dort für rund 250 Mitarbeiter
in ganz Österreich verant-
wortlich. Der Konzern mit
acht Niederlassungen in nahe-
zu jedem Bundesland arbeitet
für Großkunden wie die Asfi-
nag, A1, die ÖBB oder die Salz-
burg AG. „Ich werde in den
nächsten Monaten vor allem
für das Rekrutieren von neu-
em Personal zuständig sein“,
sagt Adami. Der 35-Jährige
zeigt sich zufrieden mit seinen
Leistungen der vergangenen
Jahre. Hervorheben möchte er
die Initiativen mit der „Jungen
Wirtschaft“, Unterstützung
bei zahlreichen Betriebsansie-
delungen sowie die Forcie-
rung der digitalen Gründerbe-
ratungen. Nach einem Nach-
folger werde derzeit noch ge-
sucht. Julia Primus

Seit 2013 ist der Feldkirchner
Sebastian Adami (35) für

die Wirtschaftskammer der
Tiebelstadt im Einsatz. Im Mai
2014 übernahm er die Bezirks-
stellenleitung von Gunter
Duschlbaur, der in Pension
ging. Nach acht Jahren gibt
Adami mit 30. April überra-
schend seinen Posten auf. Die
Entscheidung fiel zugunsten
eines anderen Jobangebotes,
das ihm im März unterbreitet
wurde.

„Ich persönlich sehe die
neue Stelle als Herausforde-
rung und Chance, mich per-
sönlich sowie beruflich wei-
terzuentwickeln.“ Im Mai
wird der Feldkirchner als lei-
tender Personalmanager bei
der K.E.M. Montage Gmbh in
Keutschach anfangen, er ist

www.debowa.at

NATURSTEINTEPPICH
• Praktisch, schön
und langlebig

• besteht aus Fluss-
und Marmorkiesel-
steinen, die durch
Kunstharz
verbunden
werden.

Draxl Gernot Kai | 9771 Berg im Drautal 195
Tel. +43 650-64 100 64
info@debowa.at

KUNSTHARZBESCHICHTUNGEN
• Bodenbeschichtung aus
Reaktionsharzen, die sehr
hohe Anforderungen erfüllt.Natursteinteppiche Beschichtungen


