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sich für Benachteiligte starkSie machen
19 Beraterinnen und
Coaches kümmern
sich bei „autArk“ in
St. Veit um Menschen
mit Benachteiligung
oder Behinderung.
Neuer Standort ist
das Finanzamt-
Gebäude.

Von Magdalena Liegl

Die Organisation „autArk“
macht es sich zur Aufga-
be, Menschen mit Be-

nachteiligung oder Behinde-
rung in beruflicher und sozialer
Integration zu fördern. „Es ist
normal, verschieden zu sein“.
Dieser Satz von Richard von
Weizsäcker gilt dabei als Visi-
on. „Es geht vor allem darum,
Menschen mit großen Heraus-
forderungen zu begleiten und
zu unterstützen“, sagt Bernhard
Wappis, Leiter für Öffentlich-
keitsarbeit und Kommunikati-
on. Die soziale Non-Profit-Or-
ganisation besteht in Kärnten
bereits seit über 20 Jahren. Am
Standort St. Veit werden viele
berufsorientierte Coachings
angeboten, damit Klienten im
Berufsleben Fuß fassen zu kön-
nen.

Die Palette reicht vom Ju-
gendcoaching bis zur Berufsori-
entierung, vom Bewerbung-
scoaching für die konkrete Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzsu-
che bis hin zum Arbeitscoa-
ching für Erwachsene und Ju-

wenden, wenn es zum Beispiel
Fragen bezüglich einer Einstel-
lung von Menschen mit Be-
nachteiligung oder Behinde-
rung gibt. „Wichtig ist vor allem
auch die Vernetzung mit Ju-
gendzentren, Schulen und dem
AMS. Kontakte werden oft aber
auch von Klient zu Klient her-
gestellt“, sagt die Sozialarbeite-
rin. Mit ihrem Angebot stehen
die Beraterinnen und Coaches
den Klienten auch während der
Corona-Krise zur Verfügung.
Die Einzelcoachings finden un-
ter Einhaltung der Corona-
Maßnahmen und großteils on-
line statt. „Die Corona-Krise
stellt eine besondere Heraus-
forderung 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
Organisation vom Land Kärn-
ten, dem Sozialministeriums-
service der Landesstelle Kärn-
ten und vom Europäischen So-
zialfonds. Bei „autArk“ unter-
teilt man die Dienstleistungen
in zwei große Schwerpunkte.
Zum einen sind das die „Ange-
bote zur beruflichen Integrati-
on“, zum anderen die „Angebo-
te zur Chancengleichheit“. Im
Zentrum steht aber stets der
Mensch, den man auf dem be-
ruflichen, aber vor allem auch
auf dem persönlichen Weg zu
einem möglichst eigenständi-
gen und selbstbestimmten Han-
deln unterstützen will.

diverse Beratungsstellen oder
direkt über Angehörige, die sich
an „autArk“ wenden. Neben
den Einzelcoachings werden
auch immer wieder Workshops
angeboten.

Die Coaches sind unter anderem
als Sozialarbeiterinnen und
Psychologinnen ausgebildet.
„Wir sind alle aufgefordert, re-
gelmäßig Schulungen und Wei-
terbildungen zu besuchen“, sagt
Michaela Schaller. Sie ist diplo-
mierte Sozialarbeiterin und ar-
beitet im außerschulischen Ju-
gendcoaching am Standort in
Feldkirchen. Auch Unterneh-
mer können sich an „autArk“

mal in der Woche oder alle zwei
Wochen, statt. Manchmal auch
unter Einbeziehung von Ange-
hörigen. Für die Zeit zwischen
den Einheiten bekommen die
Jugendlichen Themenstellun-
gen, die sie selbst bearbeiten
können. „Sie sollen sich damit
beschäftigen und weiterarbei-
ten“, sagt Sabine Taumberger,
Jugendcoach im Bereich der
Pflichtschule. „Eine besondere
Herausforderung ist, dass man
am Puls der Zeit bleiben muss,
Dinge verändern sich, und wir
müssen uns mit verändern“,
sagt Taumberger.

Die Kontaktaufnahme erfolgt
über die Schule, Jugendzentren,

zirka 220 Unternehmen im ge-
samten Bezirk betreuen. Bei
den Jugendcoachings arbeiten
ausgebildete Trainer regelmä-
ßig mit Jugendliche mit Beein-
trächtigung oder Benachteili-
gung.

Sie versuchen unter anderem he-
rauszufinden, welcher Beruf für
die Klienten ansprechend ist
und welche Firmen in der Um-
gebung diesen Beruf anbieten.
Die Klienten sind aufgefordert,
sich mit ihren Stärken als auch
Schwächen auseinanderzuset-
zen und ihre Interessen heraus-
zufinden. Diese Einheiten fin-
den einzeln, je nach Bedarf ein-

gendliche. Diese Angebote gel-
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 St. Veit
den Standort, um mehr Raum
zu schaffen. „Die Nachfrage ei-
ner Dienstleistung für berufli-
che Integration ist groß.“ „au-
tArk“ übersiedelte von der Frie-
sacherstraße in das Finanzamt-
Gebäude.

Am Standort in St. Veit arbei-
ten 19 speziell ausgebildete Be-
raterinnen und Coaches, die im
Jahr rund 460 Menschen und

Maria Stried-
nig (oben) ist
Jugendcoach
von „autArk“.
Seit einem Jahr
hat die Organi-
sation ihren
Standort im
Gebäude des
Finanzamtes
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Das neue „Pur-
purrot“-Füh-
rungsteam in
Frauenstein:
Hannes, Karl
und Karl Ste-
fan Pugganig

TRAUSSNIG

GESCHÄFTSLEBEN

Familiärer Zuwachs
beim purpurroten
Malermeister
Neues Führungsteam bei Malermeister Karl
Pugganig. Marktsegment wird erweitert,
die Vier-Tage-Woche eingeführt.

zeit rund 20 Mitarbeiter be-
schäftigt. „Wir legen auch sehr
viel Wert auf eine Lehrlings-
ausbildung, haben aktuell
fünf“, sagt Karl Pugganig.

Mit 1. April führt der Betrieb eine
Vier-Tage-Woche ein. „Wir
sind uns der Problematik des
Facharbeitermangels bewusst,
wollen dadurch die Arbeit at-
traktiver gestalten. Es ist ein
familienfreundliches und ge-
sundheitsförderndes System,
das wir gemeinsam mit unse-
ren Mitarbeitern erarbeitet
haben. Es wird von Montag bis
Donnerstag effektiver gear-
beitet, alles muss natürlich gut
organisiert werden“, sagt Karl
Pugganig.

Mit dem neuen Führungs-
team wird auch das Marktseg-
ment des Unternehmens er-
weitert. „Wir bieten alles aus
einer Hand an, organisieren
künftig für kleinere Umbauten
die Handwerker. Vieles kön-
nen wir selbst machen, bemü-
hen uns hier aber auch um
Partner, die wir ins Boot holen
wollen.“ Simone Dragy

Das Führungsteam von
„Purpurrot“ in Frauen-

stein bekommt familiären Zu-
wachs. Zu Malermeister Karl
Pugganig (63) gesellen sich
jetzt sein Sohn Karl Stefan
(40) und dessen Onkel Han-
nes (52), jüngerer Bruder des
Betriebsinhabers. Gemeinsam
wollen die St. Veiter die Fami-
lientradition aufrechterhalten.
Beide Neuzugänge holen jetzt
auch die Meisterprüfung nach,
wollen später den Betrieb
übernehmen.

„Hannes ist Baumeister,
Karl Stefan IT-Spezialist und
somit ein Quereinsteiger“,
sagt Karl Pugganig. 1954 wur-
de der Betrieb gegründet, Karl
Pugganig übernahm diesen
von seinem Vater und schloss
sich vor 20 Jahren mit drei
weiteren Malermeistern aus
Kärnten unter der Marke
„Purpurrot“ zusammen. „Wir
tauschen unsere Erfahrungen
aus, machen gemeinsam Wer-
bung“, sagt Pugganig. Mit 65
möchte er in Pension gehen,
unterstützend bleibt er dann
aber noch im Betrieb, der der-

Gertrud
Wachernig lädt
zum Oster-
Bauernmarkt
nach St. Salva-
tor ein KÖSTINGER

Vor dem Landhotel „Das Salva-
tor“ in St. Salvator geht am
Gründonnerstag ab 14 Uhr ein
Ostermarkt über die Bühne. An-
geboten werden kulinarische
Spezialitäten aus der Region.
Am Markt, dem ersten im heuri-
gen Jahr, sind auch „Metnitzta-

ler Antipasti“, „Xandis Kera-
mikstub’n“ und „Zirben Hand
Werk“ zu Gast. Die Veranstalter
bitten um strikte Einhaltung der
Maskenpflicht und Abstandsre-
gelungen. Nähere Auskünfte
gibt es bei Gertrud Wachernig
unter Tel. 0664-386 76 25.

FRIESACH

Ostermarkt in St. Salvator
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