
VÖLKERMARKTER

Miteinander 
auf Augenhöhe
Inklusive Kleinunternehmen (IKU) ermöglichen Menschen mit Behinderung einen 
Arbeitsplatz mit eigener Sozialversicherung. Als zweites IKU in Kärnten wird von 
„Autark“ das „Generationen-Café“ in Völkermarkt betrieben.
Petra Lammer

Lohn statt Taschengeld“, for-
mulieren Kärntens Sozialre-
ferentin Beate Prettner und 

„Autark“-Geschäftsführer Andreas 
Jesse ein Ziel der Inklusiven Klein-
unternehmen (IKU). Menschen mit 
Behinderung wird ein Erwerbs-
arbeitsplatz und damit auch eine 
eigene Sozialversicherung ermög-
licht. Prettner: „Menschen mit 
Behinderungen ein weitgehend 
selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen, hat für mich als So-
zialreferentin oberste Priorität: Ein 
selbstbestimmtes Leben bedeutet 
nicht zuletzt Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt.“

ARBEITSPLÄTZE
In einer Kooperation vom Land 
Kärnten mit der „Autark Soziale 
Dienstleistungs-GmbH“ und dem 
Sozialhilfeverband (SHV) Völker-

markt wurde in der Nibelungenstra-
ße das „Generationen-Café“ eröff-
net, das zwölf Arbeitsplätze bietet. 
Es ist das zweite IKU in Kärnten, 
das „Autark“ betreibt. 2019 wurde 
in Kooperation mit dem Land der 
„Bistro-Flitzer“ gegründet, bei dem 
18 Menschen mit Behinderung be-
schäftigt sind. Andreas Jesse: „Mit 
dieser wertvollen Kooperation er-
öffnet sich für weitere Menschen 
mit Behinderungen eine nächste 
Möglichkeit, einer Erwerbsarbeit 
nachgehen zu können. Damit sind 
wir dem Grundgedanken von In-
klusion wieder einen wesentlichen 
Schritt nähergekommen.“

INKLUSION
Die Inklusion, das Miteinander 
von Menschen mit und ohne Be-
hinderung, ist das zweite große 
Ziel der IKU. Das im Juni eröffnete 

neue „Generationen-Café“ wurde 
ursprünglich als hausinterne SHV-
Cafeteria unter dem Namen „Nibe-
lungen-Café“ geführt und war seit 
2020 geschlossen. „Als der Betrieb 
schließen musste, entstand die Idee 
eines inklusiven Kaffeehauses, das 
nunmehr von Menschen mit Be-
hinderungen und Assistenzpersonal 
geführt wird“, erklärt Jesse. Das „Ge-
nerationen-Cafe“ soll der gesamten 
Bevölkerung eine gemütliche Kaf-
feehaus-Atmosphäre bieten – und 
die Begegnung von Besuchern und 
Mitarbeitern auf Augenhöhe för-
dern. Bei der offiziellen Eröffnung 
überzeugten sich auch Bürgermeis-
ter Markus Lakounigg (Obmann des 
SHV Völkermarkt), der zweite Land-
tagspräsident Jakob Strauß (ehema-
liger Obmann des SHV Völkermarkt) 
und SHV-Geschäftsführer Simon 
Marin vom neuen Konzept.

Im neuen „Generationen-Café“ in Völkermarkt, das als 
IKU vom Land Kärnten finanziert und von „Autark“ be-
trieben wird, steht die Begegnung von Besuchern und 
Mitarbeitern auf Augenhöhe im Mittelpunkt
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