
▪   Arbeit, Qualifi zierung, Beschäftigung

▪   Wohnen

Jahresbericht 2015

„Wir zeigen auf, 
dass alle davon profitieren, 
wenn Gesellschaft in ihrer 
Gesamtheit gelebt wird.“

Aus dem Leitbild von autArK
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Visionen waren sicherlich einer Visionen waren sicherlich einer Vder bedeutendsten Beweggrün-Vder bedeutendsten Beweggrün-V
de zur Gründung von autArK. In 
den Köpfen der damaligen Pioniere 
existierte das Bild eines zukünftigen 
erstrebenswerten Zustandes bzw. 
einer möglichen zukünftigen Ent-
wicklung. Dieses Bild stand da so 
quasi wie ein Stern am Himmel der 
damals vorhandenen Angebotsvielfalt 
für Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen in Kärnten. 
Also Visionen als Basis zur Ausrich-
tung aller Aktivitäten im damaligen 
Unternehmensalltag zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele. Und tatsächlich, 
es entstand so etwas wie ein positi-
ver Sog auf die Menschen im und au-
ßerhalb des Unternehmens, der auch 
heute noch spürbar ist. An der Frage 
„Wohin wollen wir uns entwickeln?“ 
kamen wir damals nicht vorbei und 
in Anbetracht der ständigen Verän-
derungen kommen wir um dieselbe 
auch heute nicht herum.

Leitbild als zentrale 
Voraussetzung zur 
Umsetzung der Visionen

Die damalige Vision ist schon längst 
in ein dazu passendes Leitbild einge-
flossen. Es bringt die Einzigartigkeit 
autArKs für alle unsere internen und 
externen Stakeholder zum Ausdruck 
und enthält die Unternehmensmis-
sion genauso wie alle unsere Werte. 
Mittlerweile gibt es die dritte aktu-
alisierte Auflage. Auf das Ergebnis 
sind wir nach wie vor stolz, denn das 
Leben der Visionen im Alltag hat sich 
ausgezahlt. 
Unter anderem ist das an den zahlrei-
chen 10-Jahres-Jubiläen, von denen 
das Betriebsjahr 2015 geprägt war, 
messbar. Diese Feste lassen einen 
Rückschluss auf die Inbetriebnahme 
der ersten Angebote im Bereich der 
Behindertenhilfe autArKs zu. Mehr 
dazu finden Sie im vorliegenden Jah-
resbericht.

autArK als kompetente 
und innovative Partnerin

In den vielen Jahren der erfolgrei-
chen Realisierung unterschiedlicher 
Angebote für Menschen mit Benach-
teiligungen und/oder Behinderungen 
in Kärnten ist es uns einerseits gelun-
gen, Vertrauen, andererseits ein posi-
tives Unternehmensimage aufzubau-
en. Sowohl für die Nutzerinnen und 
Nutzer unserer Angebote als auch 
für die Seite der Auftraggeberinnen 
und -geber sind wir ein wichtiger 
Teil der Kärntner Angebotslandschaft 
geworden. Dies brachte LHStv.in
Dr.in Beate Prettner unter anderem 
im Rahmen ihrer Begrüßungsworte 
beim Festakt „10 Jahre Fair&Work“ 
in Ferlach zum Ausdruck: „Als Lan-
deshauptmannstellvertreterin und 
zuständige Referentin schätze ich 
außerordentlich die Zusammenarbeit 
mit autArK als kompetentem und in-
novativem Partner. Trotz der aktuell 

Vorwort der Geschäftsführung

Visionen als 
bedeutende Beweggründebedeutende Beweggründe



angespannten finanziellen Situati-
on im Land Kärnten werde ich auch 
künftig versuchen, neue Projekte im 
Sinne der Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen zu realisieren. Ich 
darf dem GF autArKs, Andreas Jesse, 
mit seinem Team die herzlichsten 
Glückwünsche zum 10-jährigen Ge-
burtstag von Fair&Work überbringen 
und wünsche ihm weiterhin so viel 
Innovationsgeist bei der Entwicklung 
neuer Projekte.“ Auch darauf sind wir 
stolz.

Ausbau der Strukturen

In der Rolle als kompetente und in-
novative Partnerin begleitet autArK 
Menschen mit Benachteiligungen 
und/oder Behinderungen in ihrem 
Alltag, in der Ausbildung und im Ar-
beitsleben sowie beim Wohnen und in 
ihrer Freizeit. Chancengleichheit und 
Selbstbestimmung bzw. Teilhabe und 
Teilnahme sind dabei zentrale Werte. 
In Anlehnung an die UN-Behinderten-
rechtskonvention geht es um bedürf-
nisgerechte Angebote, welche auf 
den Fähigkeiten und Kompetenzen 
jedes Einzelnen aufbauen. Um diese 
klare Positionierung autArKs nicht 
zu einer reinen Phrase verkommen 
zu lassen, wurde auch 2015 wieder 
nachgeschärft und weiterentwickelt.

•  So wurden beim Wohnen Möglich-
keiten geschaffen, die Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder Be-
hinderungen eine Teilzeitbeschäfti-
gung bzw. eine Volltagesstruktur im 
Wohnbereich ermöglicht.

•  Parallel dazu wurde im Sinne der 
Qualitätssicherung im Bereich der 
Pflege eine Pflegedienstleitung bei 
autArK installiert. Dadurch wird 
auch für Menschen mit sehr hohem 
Unterstützungsbedarf ein Verbleib 
in den normalisierten Wohnsettings 
autArKs so lange wie möglich ge-
währleistet. 

•  Gewählte Standortsprecherinnen 
und -sprecher in allen Bereichen au-
tArKs sind ein mittlerweile etablier-
ter Standard. Um diese Form der 
Selbstvertretung weiter auszubau-
en, gibt es aus diesem Kreis inzwi-
schen eine überregional arbeitende 
Interessenvertretungsgruppe. Sie 
trifft sich regelmäßig und wird von 
einer eigens dafür bereitgestellten 
Assistenz moderiert.

•  Beim Businesslauf in Klagenfurt 
nahmen im Rahmen des „autArK-
GeMit-Programms“ zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung erst-
mals zwei inklusive Teams be-
stehend aus Mitarbeitenden und 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
autArKs teil.

Besten Dank

Dies sind nur einige stellvertretende 
Beispiele für viele weitere Aktivitäten, 
die Sie im vorliegenden Jahresbericht 
finden. Ich freue mich, wenn derselbe 
Auskunft darüber gibt, wie wir unsere 
Verantwortung gegenüber Menschen 
mit Benachteiligungen und/oder 
Behinderungen wahrnehmen. Wir 
respektieren ihren Anspruch auf Au-
tonomie und Selbstbestimmung und 
versuchen diesbezüglich eine ver-
lässliche Assistenzdienstleisterin zu 
sein. Das funktioniert aber nur durch 
das Engagement und professionelles 
Agieren aller an den unterschiedli-
chen Prozessen beteiligten Personen 
und Organisationen innerhalb und 
außerhalb autArKs. Dafür bedanke 
ich mich bei allen recht herzlich und 
wünsche Ihnen eine spannende Lek-
türe unseres Jahresberichts 2015 
sowie uns allen viel Energie für die 
weitere gemeinsame Arbeit.

Andreas Jesse, MBA
Geschäftsführung
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In den vielen Jahren der erfolgreichen Realisierung unterschied-
licher Angebote für Menschen mit Benachteiligungen und/oder 

Behinderungen in Kärnten ist es uns einerseits gelungen, Vertrauen, 
andererseits ein positives Unternehmensimage aufzubauen. 

Sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer unserer Angebote als auch 
für die Seite der Auftraggeberinnen und -geber sind wir ein 
wichtiger Teil der Kärntner Angebotslandschaft geworden.

Andreas Jesse, MBA
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KLAGENFURT UND KLAGENFURT LAND

Come IN
Rudolfsbahngürtel 2/2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/287 111

ChancenForum
Rudolfsbahngürtel 2/2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63

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

Wohnverbund Klagenfurt
Gendarmeriestraße 15/29
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

Fair&Work
Arbeiterheimgasse 14
9170 Ferlach
Tel.: 04227/60 333

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

DIVERSITY/GENDER & FORTBILDUNG
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

ZENTRALE KLAGENFURT

autArK Soziale 
Dienstleistungs-GmbH
Rudolfsbahngürtel 2/2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63
Fax: 0463/59 72 63-4063
E-Mail: offi ce@autark.co.at 

autArK ANGEBOTE UND STANDORTE

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

PFLEGEDIENSTLEITUNG
Corinna Pichler, BSc, M.Ed.
Mobil: 0676/720 33 97
E-Mail: c.pichler@autark.co.at

PROJEKTMANAGEMENT
Mag.a Michaela Kuchernig
Tel.: 0463/59 72 63-1045
E-Mail: m.kuchernig@autark.co.at

ALLGEMEINE VERWALTUNG
Angelika Kolev
Tel.: 0463/59 72 63-1011
E-Mail: a.kolev@autark.co.at 

PERSONALVERWALTUNG
Jutta Moser
Tel.: 0463/59 72 63-1041
E-Mail: j.moser@autark.co.at

Verena Daniel
Tel.: 0463/59 72 63-1010
E-Mail: v.daniel@autark.co.at

LEHRLING VERWALTUNG
Jasmine Pasterk
Tel.: 0463/59 72 63-1024
E-Mail: j.pasterk@autark.co.at

RECHNUNGSWESEN
Tamara Kramer
Tel.: 0463/59 72 63-1014
E-Mail: t.kramer@autark.co.at

Sandra Radinger
Tel.: 0463/59 72 63-1038
E-Mail: s.radinger@autark.co.at

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

BERATUNGSSERVICE FÜR 
UNTERNEHMEN 
Ing.in Tina Brunner
Tel.: 0463/59 72 63-1029
Mobil: 0650/ 355 9 453
E-Mail: t.brunner@autark.co.at

BETRIEBSRAT
Mag. Valentin Wieser
Mobil: 0650/355 53 56
Tel.: 0463/59 72 63-1001
v.wieser@autark.co.at
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autArK STANDORTE

FELDKIRCHEN

NEBA/ChancenForum 
10.-Oktober-Straße 17/1/10 
9560 Feldkirchen 
Tel.: 04276/386 18

 
HERMAGOR

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

 
SPITTAL AN DER DRAU

NEBA/ChancenForum 
Bahnhofstraße 16 
Stadtparkcenter / 2. OG 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 04762/377 43 

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

Wohnverbund Winklern 
Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 04822/ 22 280

Wohnen Brückl 
Gartenstraße 16 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/291 01

Wohnassistenz Brückl 
Koschatstraße 7 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/930 27

Wohnen Friesach 
Herrengasse 1a 
9360 Friesach 
Tel.: 04268/93 001

SANKT VEIT AN DER GLAN

NEBA/ChancenForum 
Friesacher Straße 20 
9300 St. Veit an der Glan 
Tel.: 04212/300 56

autArKademie 
Raunacherweg 4 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/290 80

autArK & Eicher  
Florianiweg 4 
9361 St. Salvator 
Tel.: 04268/503 50 

 

VILLACH UND VILLACH LAND

NEBA/ChancenForum 
Trattengasse 32 
9500 Villach 
Tel.: 04242/21 62 33

Wohnen Villach I/Untere Fellach 
Mahrhöflweg 28/7 
9500 Villach 
Tel.: 04242/54 97 80

Wohnverbund Villach II 
Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50 
9500 Villach 
Tel.: 04242/90 457

 
VÖLKERMARKT

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

 
WOLFSBERG

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

NEBA

Arbeit, Qualifizierung, 
Beschäftigung

Wohnen

ChancenForum

Zentrale

Feldkirchen
St. Veit/Glan

Brückl

Völkermarkt
Klagenfurt

Ferlach

Wolfsberg

St. Salvator 
Friesach

VillachHermagor

Spittal/DrauWinklern im 
Mölltal



8  autArK: Organisationsstruktur

VEREINSSITZ
Rudolfsbahngürtel 2/2
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,
Fachbereichsleiter AVS-Tagesmütter

RECHNUNGSPRÜFER
Mag. Reinhard Olsacher 
Norbert Schellander

BEIRAT
Robert Haschey, autArK
Ernst Kocnik, BMKz
Andreas Jesse, MBA, 
Geschäftsführung autArK
Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Marion Sigot, 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 
Abteilung für Sozial- und Integrati-
onspädagogik
Mag.a Gertrud Tschuk, autArK

autArK Gruppe

Maria-Theresia Unterlercher,
SOS-Kinderdorf Kärnten
Mag. Johann Weishaupt, 
Sonderpädagogisches Zentrum für 
Hörbeeinträchtigte in Klagenfurt
Robert Wider,
Dolmetscher für die Gebärdensprache

Organisationsstruktur
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH (gemeinnützig)

Verwaltung

Stellvertretende Geschäftsführung

QM/ÖA/Organisation

Fortbildung/Clever Diversity/Gender

Facility Management

Geschäftsführung

Betriebsrat

Personalwesen

Rechnungswesen

Administration

Lehrling

Technischer 
Support

Projektmanagement Pflegedienstleitung

Berufliche Integration Behindertenhilfe

Wohnen

Wohnhaus Brückl

Wohnassistenz Brückl

Wohnverbund Friesach

Wohnverbund Spittal

Wohnverbund Villach I

Wohnverbund Villach II

Wohnverbund Winklern

Wohnverbund Klagenfurt

Arbeit/Qualifizie-
rung/Beschäftigung

autArKademie Brückl

Come IN Klagenfurt

autArK & Eicher

Fair&Work Ferlach

ChancenForum

autArK & tiko

Betriebs-
kontakte

Jugendcoaching

Jugendcoaching NEETs

Berufsausbildungsassistenz

AASS für Jugendliche

AASS für Erwachsene

Jobcoaching

NEBA

Assistenz der
 Selbstvertretung

Beirat

autArK 
Liegenschafts-
verwaltungs-

GmbH

Verein autArK – 
Arbeitsassistenz 

Kärnten 
(gemeinnützig)

autArK Soziale 
Dienstleistungs-GmbH 

(gemeinnützig)

b4 Unternehmensberatungs-
und Dienstleistungs-GmbH
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Seit 2009 wird in Zusammenarbeit 
mit dem Fond Gesundes Öster-

reich, dem Gesundheitsland Kärnten 
und der Gebietskrankenkasse Kärn-
ten an der betrieblichen Gesundheits-
förderung für alle Mitarbeitenden mit 
und ohne Benachteiligung und/oder 
Behinderung gearbeitet.
In den letzten Jahren hat sich schon 
eine gewisse Routine eingestellt und 
die jährlichen Angebote werden von 
vielen Mitarbeitenden angenommen.

Hier ein Auszug aus den Angeboten 
und Aktivitäten 2015:

 p € 30,- Zuschuss für sportliche 
Aktivitäten

 p Yoga im Standort Klagenfurt
 p Bürogymnastik mit Norbu im 
Standort Villach Trattengasse

 p Die Teeboxen wurden wieder 
aufgefüllt

 p Gesunde Jause 2 x jährlich
 p E-Mails zu den Themen „Bewe-
gung – bewusst lebt besser“, 
„Zurück zum Urlaub“

 p Aufruf zur Aktion „Österreich 
radelt zur Arbeit“

 p Teilnahme von 4 Teams am 
Businesslauf 2015 in Klagenfurt. 
Davon 2 Teams bestehend aus 
Mitarbeitenden und Bewohnen-
den des Wohnverbundes Klagen-
furt

 p Leihräder der Firma Impulse 
 p Das Sommerfest 2015 auf der 
Burg Hochosterwitz mit einem 
gemeinsamen Aufstieg, einer 
Führung im Burgmuseum, einem 
Einkehrschwung ins Burgres-
taurant und einer gemeinsamen 
Fackelwanderung zum Abschluss 
eines gelungenen, stimmungsvol-
len Abends

Betriebliche Gesundheitsförderung 
Susanne Hödl und Tamara Kramer

GeMit – Gesunde Mitarbeiter innen, 
gesunde Mitarbeiter

 p Ansuchen an das Österreichi-
sche Netzwerk für Betriebliche 
Gesundheitsförderung um 
Zuerkennung des Gütesiegels 
„Betriebliche Gesundheitsförde-
rung“ für die nächsten 3 Jahre. 
Das Gütesiegel wurde uns für die 
Jahre 2016–2018 zuerkannt.

Alles in allem war es auch 2015 wie-
der ein sehr buntes und abwechs-
lungsreiches Programm mit regen 
Teilnahmen.
Wir hoffen, für jede Mitarbeiterin und 
jeden Mitarbeiter war im Jahr 2015 
etwas dabei und ihr unterstützt uns 
2016 auch wieder so tatkräftig mit 
euren Teilnahmen und Inputs.
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Gender und Diversity
Mag.a Cynthia Pesjak

Praktikum bei autArK

Vor ca. einem Jahr richtete eine 
Studentin der FH Klagenfurt aus 

dem Studiengang „Disability & Diver-
sity Studies“  die Anfrage an autArK, 
ob es hier die Möglichkeit eines Prak-
tikums für sie gebe. Nach einigen 
Überlegungen und Gesprächen war 
es dann im September so weit und 
ich ließ mich auf die neue Heraus-
forderung ein und hatte Glück. Die 
Mischung der gegenseitigen Erwar-
tungshaltung passte und so konnten 
wir voneinander viel lernen. Frau An-
gela Reiner hat sich in den drei Mo-
naten bei autArK engagiert in unser 
kleines Büroteam eingebracht und 
die ihr gestellten Aufgaben interes-
siert und konstruktiv erledigt. 
Hier ihre Eindrücke in einem Rezept 
zusammengefasst:

Rezept Gender-Diversity-Manage-
ment autArK:
Ich hatte das große Vergnügen als 
Praktikantin von September bis De-
zember 2015 der Gender-Diversity-
Beauftragten von autArK bei ihren 
Tätigkeiten über die Schulter schau-
en zu dürfen. Als Studentin der FH 
Kärnten aus dem Studiengang „Disa-
bility & Diversity Studies“ hatte ich 
dadurch die Möglichkeit, Gelerntes 
aus der Theorie mit gelebter Praxis in 
Verbindung zu setzen. Die Erwartun-
gen an dieses Praktikum waren groß, 
da autArK als ein Vorzeigeunterneh-
men seiner Disziplin gilt. So begab 
ich mich Anfang September auf die 
Suche nach den geheimen Zutaten für 
das Rezept autArKs für ein gelungen-
des Gender-Diversity-Management. 
Und wurde auch fündig:

autArK verwendet dazu 
folgende Zutaten:

 p alle Fachbereiche der „Berufli-
chen Integration“ und „Behinder-
tenhilfe“ autArKs

 p 1 geschmacklich abgestimmte 
Strategie Gender-Mainstreaming

 p 1 dazu passendes Leitbild
 p 1 engagierte Portion Gender-
Diversity-Beauftragte der Sorte 
Pesjak

 p viele Hände voll offene Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter

 p 1 dahinterstehende Führungs-
ebene

 p Gender Talks
 p Geschlechtergerechte Sprache
 p konkrete, individuelle Maßnah-
men, den speziellen Fachberei-
chen entsprechend portioniert

 p 2 Esslöffel Humor
 p 1–2 Prisen Kritik- und Reflexions-
fähigkeit

 p 1 Messerspitze Feingefühl

Zubereitung:

autArK nimmt dazu eine große Schüs-
sel und fügt sein Unternehmen mit 

allen Fachbereichen der „Beruflichen 
Integration“ und der „Behindertenhil-
fe“ hinzu. Dazu vermengt es eine en-
gagierte Portion Gender-Diversity-Be-
auftragte der Sorte Pesjak mit einer 
dahinterstehenden Führungsebene 
und einem dazu passendes Leitbild. 
Diesem Gemenge wird nun eine ge-
schmacklich abgestimmte Strategie 
Gender-Mainstreaming untergeho-
ben, welches im Anschluss kurz ruhen 
gelassen wird. In der Zwischenzeit 
verrührt autArK viele Hände voll offe-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Gender Talks, geschlechtergerechte 
Sprache und konkrete individuelle 
Maßnahmen, den speziellen Fachbe-
reichen entsprechend portioniert, für 
die Füllung. Zum Abschmecken wer-
den zwei Esslöffel Humor, 1–2 Prisen 
Kritik- und Reflexionsfähigkeit und 
eine Messerspitze Feingefühl verwen-
det. Im Rohr steht dieses Gericht nun 
unter ständiger Beobachtung. Um 
neuen geschmacklichen Anforderun-
gen gerecht werden zu können, wird 
das Rezept regelmäßig überprüft und 
bei Bedarf nachgewürzt. 

Ein gelungenes Gender-Diversity-Ma-
nagement ist ein stetig fortschreiten-
der Prozess, dessen Erfolg maßgeblich 
davon abhängig ist, wie es impliziert 
und gelebt wird. Mit diesem Rezept 
wurden meine Geschmacksknospen 
in jeder Hinsicht getroffen und meine 
Erwartungen an das Praktikum erfüllt 
– ich konnte sehr viel mitnehmen für 
mein weiteres Studium wie auch für 
mich persönlich. Vielen Dank autArK 
für den großartigen Einblick in die 
Rezepteküche!

Angela Reiner
Mag.a Cynthia Pesjak



autArK: Facility-Management  11

Facility-Management
Robert Haschey

Schaffung eines Arbeitsumfeldes, 
in dem sich die Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer „wohlfüh-
len“. Als Folge der wirtschaftlichen 
Situation in Kärnten ist es auch für 
uns als Non-Profit-Unternehmen eine 
ständige betriebliche Herausforde-
rung und unerlässlich in der techni-
schen Infrastruktur, die Effizienz zu 
steigern. Dabei sollte aber die Nach-
haltigkeit (Ökonomie, Ökologie, Sozi-
ales) und besonders das Zusammen-
spiel von Mensch und Gebäude nicht 
ganz aus den Augen verloren werden. 

Die Anforderungen an Gebäude und 
an betriebliche Abläufe einerseits und 
die Bedürfnisse als Dienstleisterin 
andererseits sind einer fortwähren-
den Entwicklung und Veränderung 
unterworfen. Betriebs-, Bewirtschaf-
tungs- und Instandhaltungskosten 
sollen möglichst gering gehalten 
bzw. reduziert werden, jedoch den 
Anforderungen der Nachhaltigkeit 
und Qualität entsprechen. Das Wohl 
der Dienstleistungsnehmenden und 
Mitarbeitenden soll dabei nicht außer 
Acht gelassen werden.

Das Spannungsfeld aufgrund der 
Fülle von Anforderungen und Er-
wartungen sowie der zu erzielenden 
Resultate fordert Kreativität, gemein-
sames Handeln und Teamarbeit, um 
diese, meines Erachtens qualitativ 
hochwertigen Ergebnisse entstehen 
zu lassen. Hier ein besonderes Dan-
keschön für die Zusammenarbeit für 
das vergangene Jahr und die tollen 
Ergebnisse für autArK.

Das Jahr 2015 war vorwiegend ge-
prägt von Umbau, Erweiterungen, 
Umstrukturierungen, Neugestaltun-
gen sowie der Erhaltung und dem 
Ausbau/der Erweiterung der Qualität 
unserer Dienstleistungen bzw. deren 
Rahmenbedingungen: viele Kleinig-
keiten, eigentlich unwesentliche Din-
ge, die nicht gesehen oder bemerkt 
werden, aber doch ein Teil des 
Ganzen sind und dazu beitra-
gen, das Werk am Laufen zu 
halten. Dazu gehört unter 
anderem die Aufwertung der 
Bürostandorte Klagenfurt und 
Villach sowie der Tageswerk-
stätte Ferlach Fair&Work, ande-

rerseits die Erweiterung der Wohn-
angebote und deren  Aufwertung in 
den Standorten Villach, Friesach und 
Klagenfurt. Weiters nicht zu unter-
schätzen sind die Durchführung und 
die Auswertung der Erhebung psy-
chischer Belastung am Arbeitsplatz. 

Instandhaltung, 
Nachhaltigkeit, 
Qualitätssicherung 
und Umweltschutz
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Öffentlichkeitsarbeit und Organisation
Mag. Bernhard Wappis

Schlägt man den Duden auf und 
sucht nach dem Begriff „Vor-

bild“, findet sich die Beschreibung: 
„Person oder Sache, die als Muster, 
als Beispiel angesehen wird, nach 
dem man sich richtet.“

autArK hat es sich seit seiner Grün-
dung im Jahr 1997 zur Vision ge-
macht, Vorbild und Vorreiter im 
Bereich der beruflichen Integration 
und Inklusion von Menschen mit Be-
nachteiligung und/oder Behinderung 
zu sein. Fundament dieser Vision ist 
ein Menschenbild, das von Achtung, 
Respekt und Wertschätzung jedem 
Menschen gegenüber geprägt ist. 
Gemäß dem Leitsatz „Es ist normal, 
verschieden zu sein“ (Richard von 
Weizsäcker) werden sämtliche inter-
nen und externen Kommunikations-
prozesse gestaltet.

autArK ist davon überzeugt, dass 
Gesellschaft vielfältig ist und dass 
es darum geht, die individuellen Fä-
higkeiten jedes einzelnen Menschen 
bestmöglich zu erfassen. An Gemein-
wesen orientiertes Denken prägt 
das Handeln autArKs. Durch seine 
Angebote und Aktivitäten möchte 
die Organisation dazu beitragen, 
Menschen mit Benachteiligung und/
oder Behinderung dabei zu unterstüt-
zen, ihren Platz in der Gesellschaft 
einzufordern und einzunehmen. Die 
Begriffe „Benachteiligung und/oder 
Behinderung“ werden als fähigkeits-
orientiert verstanden. Dies bedeutet, 
die Fähigkeiten und Ressourcen jeder 
Einzelnen/jedes Einzelnen in den Vor-
dergrund zu stellen, zu fördern und 
dementsprechend zu kommunizieren. 
autArK ist der festen Überzeugung, 
dass alle davon profitieren, wenn Ge-

Wir sind Vorbild und 
machen sichtbar

Zero-Project Landeskonferenz Kärnten

Das Zero-Project wurde von der Essl Stiftung 
im Jahr 2010 ins Leben gerufen. Als Ziel ist 
eine „Welt ohne Barrieren“ definiert. Dabei 
orientiert sich das Projekt an der UN-Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Unter dem Motto „Selbstbestimmt Leben“ wurden am 22. April 2015 in 
Klagenfurt funktionierende Best-Practice-Beispiele zum eigenständigen 
Leben von Menschen mit Behinderungen in unterschiedlichen Lebensberei-
chen von internationalen Expertinnen und Experten präsentiert. Die rund 
200 Konferenzbesucherinnen und -besucher diskutierten im Anschluss mit 
den Referentinnen und Referenten, regionalen Fachleuten aus Wirtschaft 
und Politik sowie Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern. 
Neben der baulichen war auch umfangreiche Barrierefreiheit in Form von 
leicht verständlicher Sprache, Gebärden- und Schriftdolmetschern sowie 
Visualisierungen in Form von Graphic Recording für alle Teilnehmenden 
gewährleistet.

sellschaft in ihrer Gesamtheit gelebt 
wird. Mit vielfältigsten Angeboten 
versucht autArK dazu beizutragen, 
die Gesellschaft ein Stück „bunter“ 
werden zu lassen.

Diese Haltung spiegelt sich in sämt-
lichen Aktivitäten der Öffentlich-
keitsarbeit, sowohl intern als auch 
extern, wider. Gemäß dem Grundsatz, 
Menschen mit Benachteiligung und/
oder Behinderung auf ihrem Weg zur 
größtmöglichen Eigenständigkeit zu 
begleiten, nimmt der Bereich „Selbst-
vertretung“ einen immer höher wer-
denden Stellenwert bei autArK ein. 
Um auch in diesem Bereich Vorbild zu 
sein und das Thema öffentlich sicht-
barer zu machen, gelang es im Früh-
jahr 2015 gemeinsam mit der Essl 
Foundation, die erste „Zero-Project 
Landeskonferenz Kärnten“ zu veran-
stalten – siehe Info-Kasten.

Weiters konnte im Herbst 2015 nach 
zwei sehr intensiven Dreh- und Recher-
chejahren der „autArK-Image-Film“, 
der sich aus insgesamt 14 Teilfilmen 
zusammensetzt, fertiggestellt wer-
den. autArK will damit auf eindrucks-
volle Art und Weise durch „bewegte 
Bilder“ seine Angebotsvielfalt öffent-
lich sichtbar machen. Der Film ist 
auf der Homepage www.autark.co.at 
sowie auf Youtube zu finden.

autArK ist auf das, was bisher er-
reicht wurde, stolz. Es ist jedoch kei-
ne Option, sich darauf auszuruhen. 
Trotz turbulenter und von Verände-
rung gekennzeichneten Zeiten ist es 
weiterhin das Ziel, Vorbild zu sein.
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In der Mitte des letzten Jahres hat 
es im Qualitätsmanagement einen 

Wechsel gegeben – Sabine Hebenstreit 
hat sich in die Babypause verabschie-
det. Nach einer kurzen intensiven Ein-
schulung in einen interessanten, kom-
plexen Themenbereich habe ich mich 
auch schon mitten in der Testphase der 
Überarbeitung und Neuentwicklung 
des elektronischen Klientinnen- und 
Klientenaktes wiedergefunden. Ne-
benbei habe ich mich mehr und mehr 
in die unterschiedlichen Themenberei-
che eingearbeitet. Erleichtert wurde 
und wird mir die vielschichtige Arbeit 
durch die kompetente Unterstützung 
meiner Kolleginnen und Kollegen. 

Natürlich habe ich mich auch mit un-
terschiedlichsten Fragen zur Qualität 
und zum Qualitätsmanagement ausei-
nandergesetzt.  autArK hat ein Quali-
tätsmanagement gewählt, das nicht 
einengt und in einem gewissen Rah-
men Kreativität und Eigenverantwort-
lichkeit zulässt.  Damit autArK eine 
gute Qualität bei seinen Dienstleistun-
gen bieten und sie auch weiter verbes-
sern kann, findet immer wieder eine 
bewusste Auseinandersetzung mit den 
eigenen Abläufen und Prozessen statt. 
Außerdem unterliegen die vielen ver-
schiedenen Qualitätsprojekte von aut-
ArK einem ständigen Änderungs- und 
Weiterentwicklungsprozess.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
all meinen Kolleginnen und  Kollegen 
für ihre Unterstützung und ihr Enga-
gement bei der Qualitätsarbeit. Auch 
im nächsten Jahr freue ich mich auf 
weitere Qualitätsherausforderungen.

Qualitätsmanagement
Sonja Begusch

Veränderungen im 
Qualitätsmanagement
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Pflegedienstleitung
Corinna Pichler, BSc, M.Ed.

Als Pflegedienstleitung bei autArK Als Pflegedienstleitung bei autArK A bin ich die direkte Ansprech-A bin ich die direkte Ansprech-A
partnerin in pflegerelevanten Fragen 
oder pflegerischen Themen für den 
Bereich Wohnen und Arbeit, Quali-
fizierung und Beschäftigung. Um in 
der Pflege die hohe Arbeitsqualität 
weiterhin zu gewährleisten bzw. stets 
zu verbessern, werden Pflegefach-
standards und Arbeitsabläufe defi-
niert und regelmäßig aktualisiert.

Die Erstellung der Pflegeplanung ist 
ein Teil des eigenverantwortlichen 
Tätigkeitsbereichs der Angehörigen 
des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege und eine 
berufliche Pflicht. Diplomierte Ge-
sundheits- und Krankenschwestern 
und diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger legen darin den indi-
viduellen pflegerischen Behandlungs-
plan für die Klientinnen und Klienten 
fest. Die Pflegedokumentation dient 
als Grundlage der Beweissicherung 
der pflegerischen Handlungen und 
ermöglicht ein ressourcenorientier-
tes und zielgerichtetes Arbeiten im 
Sinne der Selbstständigkeitssteige-
rung der Klientinnen und Klienten. 
Das Pflegemodell, welches hinter 
der Pflegedokumentation steht, ba-
siert auf den Lebensaktivitäten und 
Bedürfnissen des Menschen. Es ist 
auf das gewöhnliche Leben ausge-
richtet und betrachtet die Person 
ganzheitlich und individuell. Bei der 

ganzheitlichen Pflege sollen Körper, 
Geist und Seele als Einheit betrachtet 
und die Würde des Menschen sowie 
das Recht auf Selbstbestimmung er-
halten werden. Alle Klientinnen und 
Klienten bei autArK werden dabei 
unterstützt, die Selbstständigkeit zu 
erhalten oder zu verbessern. Durch 
die regelmäßige Evaluation des Pfle-
geprozesses können Zielsetzungen, 
Ressourcen und Interventionen der 
Klientinnen und Klienten überprüft 
und adaptiert werden. Der gesam-
te Pflegeprozess dient nicht nur der 
Dokumentation von Tätigkeiten, son-
dern bildet einen Leitfaden für die 
Mitarbeitenden. Einerseits ergeben 
sich daraus Sicherheit und Klarheit 
für die Arbeitsabläufe der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, andererseits 
wird dadurch die beste Versorgung 
der Klientinnen und Klienten gewähr-
leistet.

Neben den pflegerischen Fachstan-
dards zählt zu den Aufgaben der Pfle-
gedienstleitung die Überprüfung der 
Einhaltung der Hygienefachrichtlini-
en und Leitlinien. Um die hygienische 
Qualität gewährleisten zu können, 
werden dafür die entsprechenden 
Standards erarbeitet. Die Hygiene 
umfasst alle Verfahren und Verhal-
tensweisen, die das Ziel verfolgen, 
den Menschen und die Umwelt ge-
sund zu halten. Die Entwicklung eines 
autArK-weiten Hygieneplans für die 

Standorte Wohnen und AQB ist in Ar-
beit und soll so rasch als möglich fina-
lisiert werden. Darin werden die Ein-
zelheiten der Hygiene in Wohnstätten 
mit privatem, häuslichem Charakter 
und in Arbeitsbereichen festgehalten. 
Im Weiteren befinden sich darin die 
standardisierten Arbeitsabläufe für 
hygienerelevante Themen sowie die 
Reinigungs- und Desinfektionspläne. 
Die Zusammenarbeit mit den ein-
zelnen Teams in den Fachbereichen 
Wohnen und Arbeit, Qualifizierung 
und Beschäftigung ist für mich eine 
wertvolle Unterstützung. Auf dieser 
gut funktionierenden Basis des Team-
works wird die Umsetzung des Hygi-
eneplans zukünftig erfolgen. 

Die Verantwortung für die Einhaltung 
der gesetzlichen Grundlagen, die aus 
dem Gesundheits- und Krankenpfle-
gegesetz resultieren, ist Aufgabe der 
Pflegedienstleitung und trägt wiede-
rum zur Qualitätssicherung in der 
Pflege bei. Im extramuralen Bereich 
arbeiten unterschiedliche Berufs-
gruppen zusammen und verfolgen als 
gemeinsames Ziel das Wohl der Klien-
tinnen und Klienten zu erhalten. Um 
einen berufsgruppenübergreifenden 
pädagogisch/pflegerischen Behand-
lungsplan zu erstellen, ist es notwen-
dig, die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und die Tätigkeitsbereiche 
der verschiedenen Berufsgruppen zu 
kennen und sinnvoll zu kombinieren.

Zusammenarbeit zum 
Wohle des Menschen 
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Arbeit, 
Qualifi zierung und Qualifi zierung und Qualifi zierung und 
Beschäftigung
(AQB)
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Im Jahr 2015 feierte der Fachbe-
reich AQB einen runden Geburts-

tag und beging in den ersten Projek-
ten der Behindertenhilfe mit gleich 
drei rauschenden Festen sein 10-Jah-
res-Jubiläum. 

Das ChancenForum wurde im April 
im Rahmen der Zero-Landeskonfe-
renz als Best-Practice-Modell prä-
sentiert und zeigte einmal mehr sein 
Potenzial und die hohe Professionali-
tät im Bereich der Arbeitskräfteüber-
lassung von Menschen mit Behinde-
rungen an Betriebe in der Wirtschaft. 
Die autArKademie in Brückl verband 
das Jubiläum im Juni mit einem gro-
ßen Tag der offenen Tür, welcher den 
Gästen sowohl fachlich als auch kuli-
narisch Einblicke in den routinierten 
Arbeitsalltag bot. Bei Fair&Work in 
Ferlach feierten die Mitarbeitenden 
samt Angehörigen und Kooperati-
onsfirmen schließlich in Form eines 
gelungenen Spätsommerfestes in der 
Gartenanlage mit Musik und gemüt-
licher Unterhaltung.

MMag.a Jutta Ebner, Fachbereichsleitung 

10 Jahre „Arbeit, 
Qualifi zierung und 
Beschäftigung“

So unterschiedlich die Feiern wa-
ren, so sind auch die Projekte des 
Fachbereichs sehr verschieden – und 
doch haben sich alle drei „Jubilare“ 
von ihrer besten Seite gezeigt und 
wieder einmal bewiesen, was die Ar-
beit in einem Qualifikationsprojekt 
ausmacht. Den Spagat zwischen den 
einzelnen Kundschaftsgruppen zu 
machen und allen in professioneller 
Art und Weise gerecht zu werden, 
ist oft nicht einfach und eine Her-
ausforderung und wird erst durch 
das Engagement aller Mitarbeiten-
den möglich. Die letzten 10 Jahre 
haben bewiesen, dass durch ein ge-
meinsames Konzept – nämlich die 
sinnvolle und arbeitsmarktnahe Be-
schäftigung und Qualifizierung von 
Menschen mit Behinderungen – viele 
neue Entwicklungen und innovative 
Ideen entstehen können und auch 
funktionieren.

Für die Zukunft heißt dies jedoch 
keinesfalls „Stillstand“ – ein Jubilä-
um ist immer auch Gelegenheit, zu-
rückzublicken und für die Zukunft an 
Neuem zu arbeiten. In allen Stand-
orten des Fachbereichs sind wir seit 
Beginn an stets bemüht, individuelle 
Lösungen zu finden, uns auf Verän-
derungen flexibel einzustellen und 
das bestehende Konzept an die Ge-
gebenheiten anzupassen. Zusätzlich        
wird im Jahr 2016 aber auch bewusst 
ein Evaluationsprozess gestartet, um 
sowohl den Klientinnen und Klienten 
als auch dem Kundenstamm der Pro-
duktion und Dienstleistung weiterhin 
ein innovatives, durchdachtes, soli-
des und qualitativ hochwertiges An-
gebot offerieren zu können.  
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Kontakt Fachbereichsleitung

MMag.a Jutta Ebner
Rudolfsbahngürtel 2/2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/ 59 72 63-1025
Mobil: 0676/335 6 533
E-Mail: j.ebner@autark.co.at

Schlussendlich möchte ich mich bei 
allen herzlich bedanken, die den 
Fachbereich AQB zu dem machen, 
was er ist;  den Standort- und Pro-
jektleitungen für die konstruktive 
und offene Zusammenarbeit, allen 
Mitarbeitenden für das großartige 
Engagement, den Klientinnen und 
Klienten für ihren Einsatz und ihre 
Freude, mit der sie täglich bei der 
Arbeit erscheinen, den Angehöri-
gen für ihr Vertrauen und den Kun-
dinnen und Kunden dafür, dass sie 
die Arbeit aller Beteiligten schätzen 
und uns immer wieder als Gäste be-
suchen!

Ich freue mich schon auf ein weite-
res turbulentes Jahr mit vielen neuen 
Ideen und Erfahrungen, aber auch 
dem Wissen, dass wir bereits jetzt 
ein gut funktionierendes Team sind, 
dessen Qualität sich täglich in der 
Arbeit bewährt. 

E-Mail: j.ebner@autark.co.at
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autArKademie

autArKademie 

Raunacherweg 4
9371 Brückl
Tel.: 04214/290 80
Mobil: 0676/4876558

Standortleitung 

Mag.a Maria Elisabeth Fritz
Tel.: 04214/290 80-1359
Mobil: 0676/7934617
E-Mail: m.fritz@autark.co.at

Mitarbeiter

Nico Sowa 
Christoph Zottler

Das Team

Assistentinnen und Assistenten

Katharina Hinteregger
Manuel Ernst
Maria Schrammel
Joachim Lueder
Cornelia Postrzin
Christian Bachler
Manuela Wenghofer
Sabine Rabitsch
Michaela Schaffer
Beate Weigel
Klaudia Alberer
Jennifer Hammer, BA
Bettina Petrasko
Mag.a Silke Sneditz
Manuela Mori
Johannes Pirker
Renate Blasge
Elisabeth Hoi

Standortsprecherinnen/-sprecher

Hermann Gäbler 
Tanja Quiros Mora (Stellvertretung)
Christina Sturm (Stellvertretung)
Florian Höffernig (Stellvertretung)
E-Mail: sos.autarkademie@autark.co.at

Hermann Gäbler fasst die Aufgaben 
vom Arbeitsjahr 2015 zusammen:

Neues Team:
 p Die Wahl des neuen Teams 
wurde organisiert

 p Das neue Team hat sich vorge-
stellt

Programmhefte, 
clever-Seminare:

 p Wir haben die clever-Seminar-
hefte getestet.

 p Dazu haben wir alle Bereiche 
gefragt, ob sie alles gut verste-
hen

 p Die Rückmeldungen haben wir 
Frau Pesjak geschickt

Weitere Aufgaben:
 p Wir haben Abschiedsfeiern 
moderiert

 p Wir haben uns für Wünsche 
der Kolleginnen und Kollegen 
eingesetzt

 p Neue Klienten und Betreuer 
haben wir im ganzen Team vor-
gestellt

 p Wir haben über 
Sicherheit im 
Arbeitsbereich 
gesprochen

Bericht des Standortsprechers

Hermann Gäbler, Standortsprecher



autArK: autArKademie  19

Die autArKademie blickt mit dem 
Jahr 2015 auf ein aktives Zehn-

teljahrhundert zurück. Feierlich wur-
de dieses Jubiläum am 26. Juni began-
gen. Zahlreiche Gäste haben uns und 
unsere Aufgabe durch ihr Kommen 
und Mitfeiern wertgeschätzt. Herr 
Jesse, Geschäftsführer von autark, 
hat durch das Programm geführt und 
in seiner Ansprache vieles über die 
Zeit der Planung und den Beginn der 
autArKademie als Projekt, über Her-
ausforderungen und Schwierigkeiten  
erzählt. Demnach war die autArKa-
demie von Beginn an schwer einzu-
ordnen. Geplant als Einrichtung der 
Behindertenhilfe war sie dennoch nie 
das, was man sich unter einer Einrich-
tung oder einem Heim vorstellt. Viel-
mehr wurde und wird sie als Dienst-
leistungsbetrieb wahrgenommen und 
diese Erwartung erfüllen wir als Team 
im Sinne unserer Klientinnen und Kli-
enten nach wie vor gerne. 

Nach den motivierenden und feier-
lichen Grußworten der Ehrengäste 
– Ihnen sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt – sollten unsere langjährigen 
Klientinnen und Klienten in den Mit-
telpunkt rücken. Von Anfang an dabei 
waren 13 Personen, diesen wurde im 
Rahmen der Feier gedankt und ein 
kleines Präsent überreicht. Auch jene, 
die im Jahr 2005 in die autArKademie 
eingetreten sind, sich aber später in-
nerhalb von autArK verändert haben, 
wurden geehrt. 

Mag.a Maria E. Fritz, Standortleitung 

10 Jahre Seminar-
zentrum autArKademie

Im Anschluss konnten wir uns noch 
bis weit in den Nachmittag an einem 
Haus voll fröhlicher Gäste erfreuen. 
Gerne wurde unser Buffet aufgesucht 
und bei einem Imbiss die Möglich-
keit zum Austausch genutzt. Begehrt 
waren auch die geführten Hausbe-
sichtigungen. Mit Interesse 
wurden die Arbeitsbereiche 
angesehen, Fragen gestellt 
und die fachlichen Erläute-
rungen der Klientinnen und 
Klienten dazu vernommen. 

Was wir an diesem Tag in 
Form von Wohlwollen und 
Wertschätzung geerntet 
haben, sind die Früchte ei-
ner 10-jährigen intensiven 
Teamarbeit mit ständigem 
Interesse an Qualität und 

Verbesserung. Mögen Wertschätzung 
und Freude uns ein Ansporn sein, un-
seren Weg auch in den nächsten 10 
Jahren mit gegenseitigem Respekt, 
Begeisterung für die Aufgabe und 
Optimismus fürs Gelingen weiterzu-
gehen.

„Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf:

Leiste deinen Zeitgenossen,

aber was sie bedürfen, nicht was sie loben.”

Friedrich von Schiller

wurden die Arbeitsbereiche 
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Kreativbüro
 p Arbeiten am Computer (Listen 
erstellen, Schreibübungen, Auf-
träge vom Haus ...)

 p Auftragsarbeiten von externen 
Kunden (z. B. kuvertieren, Map-
pen befüllen)

 p Kundenkontakt (Rechnungen 
schreiben, Erlagscheine schrei-
ben, Geld kassieren ...)

 p Telefondienst 
 p Umgang mit Geld (Einkäufe, 
Kassenführung, theoretische 
Übungen …)

 p Botengänge im Haus
 p Fotografieren (Produktfotografie, 
Fotografieren bei Veranstaltungen 
…)

 p Papier schöpfen
 p Dekorationsartikel aus Holz 
herstellen (schleifen, bemalen, 
ausgestalten, zusammenstellen)

 p Kartengestaltung (zeichnen, Kar-
ten zuschneiden, falten, aufkleben, 
etikettieren, verschweißen, Preise 
aufkleben)

 p Kundenaufträge ausführen (Groß-
aufträge in der Kartengestaltung, 
Verpackungen, Give-aways, kleine 
Geschenke …)

 p Verschiedene Maltechniken 
erlernen und anwenden

 p Herstellung und Vermarktung von 
Geschenkartikeln

Kreativatelier
 p Produktion von Gebrauchs- und 
Dekorationsgegenständen aus Ton
(formen, brennen, glacieren)

 p Herstellung von Keilrahmenbil-
dern in unterschiedlichen Tech-
niken

 p (Acrylfarben, Fine liner, Ölkreiden, 
Spachtelmasse, Gipsfaschen)

 p Herstellung von Schmuck aus 
Fimo, Drähten und Nespresso-
Tabs

Produktion und Dienstleistung
 p Herstellung von Dekorationen fürs 
Haus, passend zur entsprechen-
den Jahreszeit

 p Herstellung von Weihnachtskarten 
(Entwürfe und grafische Verarbei-
tung am PC)

 p Organisation und Teilnahme an 
Vernissagen mit eigenen Wer-
ken im In- und Ausland (Recare, 
Dachau …)

 p Geschenksverpackungen für 
interne und externe Kunden  

Service
 p Zubereitung verschiedener Kaffee-
spezialitäten

 p Bedienung der Gäste an der Theke 
und fachgerechtes Servieren von 
Getränken  

 p Vorbereitungsarbeiten
 p Waschen der Gläser und Tassen, 
ständige Reinigung des Thekenbe-
reiches

 p Seminarvorbereitung und -betreu-
ung

 p Caterings, Vorbereitung und Ser-
viceleistung

 p Stellen und Wischen der Tische 
und Stühle

 p Tische decken mit Grundgedeck, 
Moltons, Tischwäsche und Stoff-
servietten

 p Herrichten und Betreuen des 
Salatbuffets

 p Fachgerechtes Servieren der 
Speisen und Getränke

 p Reinigen von Speisesaal und 
Buffet

 p Produktion von Käseschachteln 
für eine Biokäserei

Küche
 p Tägliches Planen und Kochen von 
2 Menüs (3-gängig mit Salatbuf-
fet)

 p Jause für Vormittag und Nachmit-
tag bereitstellen 

 p Genaues Berechnen der Brotein-
heiten für Diabetiker

 p Bei Bedarf Zubereitung der 
Speisen unter Berücksichti-
gung von Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten und speziellen 
Diäten (Laktoseintoleranz, Gluten-
unverträglichkeit ...) 

 p Herstellen von Torten und Kuchen 
auf Bestellung (Herstellung der 
Dekorationen aus Marzipan)

 p Zubereitung der Verpflegungs-
wünsche für Seminarteilneh-
mende (Mittagessen, Vor- und 
Nachmittagsjause)

 p Zusammenstellung von Caterings
 p Reinigung der Küche
 p Pflege und Instandhaltung von 
Maschinen, Geräten und Geschirr
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Wäscherei und Reinigung
 p Tägliche Reinigung im Haus 
(Sanitär, Flächen, Böden)

 p Regelmäßige Intensivreinigung 
(Extrahieren, Versiegelungen von 
Böden, Fenster und Jalousien, 
Oberlichte)

 p Interne Wäsche waschen und 
bügeln (Tischwäsche, Berufs-
kleidung, Küchenwäsche, 
Geschirr- und Reinigungstücher, 
Gästehandtücher)

 p Kundenwäsche waschen und 
bügeln 

 p Kleine Reparaturarbeiten (Nähte 
schließen, Knöpfe einnähen …)

 p Kundenservice (Auftragsannahme, 
Lieferscheine schreiben, Kunden-
telefonate führen)

 p Disloziertes Arbeiten in einer 
Baumax-Filiale

 p Auftragsarbeit Firma Taupe

Lehrwerkstätte/
Objektbetreuung/
Hausmeisterei

 p Produkte aus dem Werkstoff 
Holz anfertigen 

 p Arbeiten mit verschiedenen 
Maschinen (z. B. Kappsäge, 
Dekupiersäge, Kreissäge)

 p Autoreinigung
 p Malerarbeiten
 p Externe Dienstleistungen bei pri-
vaten bzw. Firmenkunden (Rasen-
mähen, trimmen, Unkraut jäten, 
Laub rechen, Heckenschnitt, 
Entsorgung)

 p Disloziertes Arbeiten in einer 
Eierpackstelle

 p Seminartechnik herrichten, Tische 
und Sessel in gewünschter Form 
aufstellen

 p Legionellen messen
 p Erste-Hilfe-Koffer überprüfen
 p Reparaturarbeiten
 p Schneeräumung

Kooperationspartnerschaften
 p Allianz Elementar Versicherungs AG
 p Andreas Jank – Andi's Taxi & 
Mietwagen

 p Arbeiterkammer Kärnten
 p AWOL Gemeinnützige Betriebs 
GmbH

 p Billa Brückl
 p Baumax
 p Bezirksschulinspektor Franz Fister
 p BFI Kärnten
 p biv – die Akademie für integrative 
Bildung für Menschen mit Behin-
derung

 p BP Tankstelle Rabinig
 p Busreisen Kügler
 p Café/Konditorei Taupe, 
Charlotte Fischer

 p Caritas – Institut für Betreuung 
und Pflege Haus Anna

 p Diözese Gurk/Dušnopastirski urad
 p Donau Chemie
 p Dorfgemeinschaft Eiersdorf –
Wabelsdorf 

 p Dr. Martin Rom
 p E.C.O. Institut für Ökologie
 p Eicher, Tischlerei
 p Eierring Herzogstuhl
 p Magistrat Klagenfurt, 
Abteilung Soziales

 p Franziskuswerk Schönbrunn, 
Deutschland

 p Frau Mag. Christine Wald, M. A.
 p Frau Manuela De Monte
 p Frau Renate Wollte
 p Great Place To Work
 p Heiztechnik Rumpf
 p Herr Luchini
 p HLW St. Veit
 p Hofkäserei Familie Nuart
 p HOBAS Rohre GmbH
 p Kärntner Berufsförderungsinstitut
 p Kärntner Gebietskrankenkasse 
 p KELAG – Kärntner Elektrizitäts-
Aktiengesellschaft

 p Landjugend Brückl
 p Landwirtschaftliche Fachschule 
Goldbrunnhof

 p Malerei Mori
 p Marktgemeinde Brückl
 p Musikverein Donau Chemie
 p Nagelstudio Domenika Sowa
 p Naturfreunde Brückl
 p Pfarre St. Michael, Pischeldorf
 p Pfarre Tainach
 p PKE Electronics AG
 p Privatkunden aus der Gemeinde 
Brückl

 p Psychologische Praxis Gut Schelm-
berg, Mag. Gerhard Pirolt

 p Restaurant/Café/Pension Schatt-
leitner

 p Rom und Hermetter
 p Rotary Club St. Veit
 p Schülerhort Poggersdorf
 p Sparda Bank Austria, Filiale Kla-
genfurt

 p Sonnalm
 p Magistrat Klagenfurt
 p Stadtwerke Klagenfurt 
 p Steinbruchunternehmen Modre 
Bergbau GmbH

 p Taupe Genussschmiede
 p Tankstelle Rabinig
 p Vinum Virunum KG
 p Volkshochschule Brückl
 p Wietersdorfer und Peggauer 
Zement GmbH
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Flaschenetiketten 
für Vinum Virunum

Wir bekamen den Auftrag von der 
Vinum Virunum KG, die Etiketten für 
die Weinflaschen  zu gestalten. Vinum 
Virunum  ist ein Weingut, welches am 
Fuße vom Magdalensberg  liegt. 
Der erste Schritt war es, nach einem 
passenden Motiv zu suchen,  welches 
auch farblich mit den Weinflaschen 
und mit der Weihnachtszeit harmo-
niert. Anschließend brachten wir die 
Etiketten  in die passende Größe und 
druckten diese aus. Jetzt mussten die 
Etiketten ausgeschnitten werden. 
Dieser Arbeitsschritt verlangte viel 
Konzentration und Genauigkeit. An-
schließend wurden die Etiketten am 
Ende mit einem doppelseitigen Kle-
beband versehen und genau zusam-
mengeklebt. Wir produzierten 1200 
Etiketten. 

Team Kreativbüro

Spendenübergabe Landjugend Brückl
Die Landjugend Brückl hat 750 € ge-
spendet. Es hat ein Buffet gegeben 
und Getränke. Es waren zwei Männer 
und zwei Frauen zu Gast. Es war sehr 
viel los im Haus. Wir haben zusammen 
ein Foto gemacht mit dem Scheck. Es 
war am Donnerstagnachmittag. Die 
Bereiche haben sich mit Plakaten vor-
gestellt.

Werner Wastian, Kreativbüro 

Adventkalenderprojekt bei Hobas Rohre
Herr Ischep ist 15 Jahre alt und 
macht die Anlehre im Office. Herr 
Ischep durfte einen Tag bei der Firma 
Hobas in Klein St. Paul ein Praktikum 
absolvieren. Zuerst verfasste er in Be-
gleitung der Assistenz ein Ansuchen 
für dieses Praktikum, welches von 
der Firma positiv beantwortet wurde.
Herr Ischep durfte bei seinem Prak-
tikum die verschiedenen Abteilungen 
durchgehen und die Aufgaben im 
Büro aktiv miterleben.  Sein Tag  um-
fasste Folgendes:  Stempeln der Ku-
verts,  Führungen durch das gesamte 
Haus, Einblick in das Überwachungs-

system,  Erklärung vom Aufbau bis 
zur Fertigstellung  eines Rohres. Der 
Tag war sehr interessant und infor-
mativ.

Team Kreativbüro

Lange Nacht der Galerien und Museen in Dachau
Im September 2015 wurden wir ein-
geladen, unsere Bilder im Ludwig-
Thoma-Haus in Dachau auszustellen. 
Weil die Stadt Dachau in Deutschland 
und daher sehr weit von uns entfernt 
liegt, ist daraus ein Ausflug über drei 
Tage geworden. Tanja Quiros Mora 
war dabei und schildert ihre Eindrü-
cke:

Wir sind am Freitag um 8 Uhr in Kla-
genfurt weggefahren. In Salzburg 
haben wir eine Pause gemacht. Um 

halb 3 sind wir in Dachau angekom-
men. Um viertel 4 sind wir dann zum 
Ludwig-Thoma-Haus gefahren. Dort 
haben wir unsere Bilder aufgehängt. 
Danach sind wir essen gegangen. Um 
7 Uhr sind wir zurückgegangen zum 
Ludwig-Thoma-Haus. Wir haben 2 Bil-
der verkauft. Danach sind wir zurück 
zu unserem tollen Hotel gefahren.
Am nächsten Tag haben wir gefrüh-
stückt. Das Essen war sehr gut. Nach 
dem Essen sind wir nach Schönbrunn 
gefahren. Herr Mayer hat uns gezeigt, 

wo andere Leute wohnen. Nach dem 
Essen sind wir in die Stadt gefahren. 
Wir hatten eine Stadtführung. Wir ha-
ben uns das Schloss und den Brunnen 
angeschaut. Nach der Stadtführung 
haben wir beim Ludwig-Thoma-Haus 
unsere restlichen Bilder gepackt.
Am Sonntag sind wir um halb 10 Uhr 
weggefahren. In Salzburg haben wir 
eine Pause gemacht. Um 3 Uhr sind 
wir in Klagenfurt angekommen!

Tanja Quiros Mora, Kreativatelier
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Einladungen für den Unterhaltungsabend
Im Kreativbüro gestalten wir die Ein-
ladungen für die Unterhaltungsaben-
de. Diese finden in regelmäßigen 
Abständen statt. Bei der Gestaltung 
achten wir besonders auf den krea-
tiven Aufbau mit unterschiedlichen 
Farben und Schriftzügen. Wir suchen 
immer nach ansprechenden Motiven 
und versuchen dadurch noch mehr 

Schwung in die Einladung zu brin-
gen. Besonders wichtig ist es, das 
Datum und den Ort auf der Einladung 
anzuführen, aber auch der Kosten-
beitrag und die Dauer des Unterhal-
tungsabends sind auf der Einladung 
zu finden.

Team Kreativbüro

Lehr- und Fachexkursionen
Bei einer Exkursion zu „Funder Max 
Industrie“ erfuhren wir Wissenswer-
tes über die Gründung, Herstellung 
und den Vertrieb der FunderMax-Pro-
dukte, wie z. B. Balkone,  Fassaden-
platten, Funktionsbauten, Küchen, 
Ladenbau,  Möbelbau,  Outdoormö-
bel, Spiel- und Sportplatzeinrichtung. 
Alle Teilnehmenden der Lehrwerk-
stätte nahmen  mit vollem Interesse 
und  Begeisterung an der Führung 
durch das Industriegelände teil. Was 
aber allen auffiel, war, dass durch die 
viele Computertechnik die mensch-
lichen Arbeitskräfte nicht mehr so 
gebraucht werden. Zum Ausklang 

gab es für alle Wurst-Käse-Semmeln 
mit  einem Getränk  und es wurde 
auf noch offene Fragen vonseiten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein-
gegangen.
Wir haben verschiedene Platten ge-
sehen und wie sie gemacht werden. 
Es gibt braune, weiße und gepresste 
Platten. Es war sehr interessant und 
hat uns sehr gut gefallen. Wir haben 
einen Film über die Firma Funder-
Max angeschaut und er hat uns über 
die Firma aufgeklärt.

Team LOH

Der Bereich Wäscherei/Reinigung hat 
sich heuer die Großwäscherei „Töff-
erl“ angesehen. Es wurde festgestellt, 
dass wir teilweise die gleichen Wasch-
mittel und Geräte zur Verfügung ha-
ben. Beeindruckt haben vor allem die 
riesigen Waschmaschinen.

Team Wäscherei

Das Serviceteam besuchte das „Obst- 
und Weinbaukompetenzzentrum“ in 
St. Andrä im Lavanttal und erfuhr 
nach anfänglicher theoretischer Ein-
schulung im Rahmen eines Seminars 
anhand einer Führung die einzelnen 
Schritte der Produktion von Säften, 
Most/Wein und Obstbränden. Die 
Teilnehmenden zeichneten sich durch 

hohes Interesse an den einzelnen Ar-
beitsschritten aus. Besonders begeis-
tern konnten sie sich für die Experi-
mente im Labor. Zum Abschluss fand 
eine Verkostung von verschiedenen 
regionalen Apfelsaftprodukten statt.

Team Service
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Fair&Work

Ein Blick zurück auf das vergange-
ne Jahr lässt uns zurückblicken 

auf 10 Jahre Fair&Work in Ferlach. 
10 Jahre, in denen sich Fair&Work als 
verlässlicher Kooperationspartner in-
nerhalb und außerhalb der Gemeinde 
etablieren konnte und somit zu einem 
fixen Bestandteil der Region wurde.

Aus gegebenem Anlass veranstalte-
te Fair&Work am 11. September eine 
10-Jahres-Jubiläumsfeier. Zur Teilnah-
me eingeladen wurden alle Menschen, 
die das Integrationsprojekt „Tages-
werkstätte Ferlach“ auf dem Weg 
zum inklusiven Beschäftigungsbetrieb 
„Fair&Work“ ein Stück begleitet ha-
ben bzw. noch immer begleiten, alle, 
die mit ihrem Engagement und ihrer 

Mag.a Daniela Pressl-Söllinger, Standortleitung

Ein weiter Blick zurück

Fair&Work

Arbeiterheimgasse 14
9170 Ferlach
Tel.: 04227/60333 
Mobil: 0650/740 13 17

Standortleitung

Mag.a Daniela Pressl-Söllinger
Tel.: 04227/60333-1101
Mobil: 0650/255 32 55
E-Mail: d.pressl@autark.co.at

Das Team

Assistentinnen und Assistenten

Katja Gradsack (Karenzvertretung)
Matthias Hudelist
Neva Pinter
Pia Bokalič, BA (derzeit in Babypause)
Melanie Rauter (Stellvertretung
Standortleitung)
Corinna Uschnig

Standortsprecherinnen

Petra Moser
Manuela Hafner (Stellvertretung)
E-Mail: sos.fairuwork@autark.co.at

Unterstützung geholfen haben, Hin-
dernisse auf diesem Weg zu beseitigen 
und Hürden zu überwinden. 
Der Festtag wurde in der Garten-
anlage von Fair&Work gefeiert. Die  
zahlreich erschienenen Gäste wurden 
von Hrn. Jesse durch das Programm 
geführt, erhielten einen Einblick in 

die abwechslungsreiche Geschichte 
des Standortes und konnten bei der 
Filmvorführung in das „Innenleben“ 
von Fair&Work blicken. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer lauschten 
den Festtagsreden der Ehrengäste 
und genossen nach dem Festakt die 
vom Serviceteam der autArKademie 
dargebotenen kulinarischen Köstlich-
keiten – produziert in den AQB-Betrie-
ben von autArK. 

Die stimmungsvolle Musik, das Plau-
dern mit alten oder neu gewonnenen 
Bekannten und der liebevoll dekorierte 
Festplatz sorgten für eine angenehme 
Atmosphäre. Ein wirklich gelungenes 
Fest, wie die vielen positiven Resonan-
zen zeigten.
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Auftragsbüro
 p Herstellung von Gutscheinhüllen 
für die Carnica Region Rosental

 p Herstellung von Adventkränzen
 p Herstellung von saisonalen Krea-
tivprodukten

 p Herstellung von Bildern für 
interne Dekoration 

 p Herstellung von saisonalen Deko-
rationen für Fair&Work 

 p Herstellung von Sitzunterlagen 
 p Verpacken von Badesalz für die 
Familienmesse/SPÖ-Ferlach/
Alpen-Maykestag GmbH 

 p Verpacken von Werbegeschenken  
für Ostern/Weihnachten für die 
AK

 p Ausschneiden von Briefmarken 
für Sammler/Hr. Lucchini 

 p Wickelung von Tomatenhaken für 
die Fa. Agrotech/Fa. Grede

 p Gestaltung von Holztafeln für die 
MuttertagsTrail GesBR 

 p Veranstaltung clever-Advent-
seminar

Bistro
 p Catering/Service für Unterhal-
tungsabende

 p Catering  für Jubiläumsfeier CF
 p Catering für Jubiläumsfeier 
Fair&Work

 p Catering für den SC-Ferlach
 p Service bei internen Besprechun-
gen/Veranstaltungen  

 p Herstellung von Badesalzen für 
die Familienmesse/SPÖ-Ferlach/
Alpen-MayKestag GmbH 

 p Zubereitung von Snacks und 
Desserts für Fair&Work  

Produktion und Dienstleistung

Mobile Dienste
 p Grünflächenbetreuung Bezirks-
gericht Ferlach: mähen/jäten/ 
Laub rechen/mulchen   

 p Grünanlagenpflege Gregoritsch-
park Ferlach: mähen/jäten/ Laub 
rechen/müllentsorgung

 p Grünanlagenpflege Gemeinde 
Ferlach: mähen/ jäten/ Laub 
rechen

 p Wickelung von Tomatenhaken für 
die Fa. Agrotech/Fa. Grede

 p Verpacken von Werbegeschenken 
für Ostern/Weihnachten für die 
AK

 p Waschen von  Handballdressen 
für den SC Ferlach

 p Bügeln der Wäsche von externer 
Kundschaft

 p Disloziertes Arbeiten in der Fili-
ale des Baumax Klagenfurt Nord 

 p Aufbauarbeiten bei Veranstal-
tungen

 p Fahrtendienst für Fair&Work
 p Hausmeistertätigkeiten für 
Fair&Work – Reparaturarbeiten/ 
Reinigung Außenbereich   

 p Warentransporte und Einkäufe 
für Fair&Work

Kooperationspartnerschaften
 p Hr. Günther Luchini
 p Stadtgemeinde Ferlach
 p AK Klagenfurt
 p BIG Bundesimmobiliengesell-
schaft mbH

 p SC Ferlach: Miro Barisic und 
Dino Poje

 p ASVÖ Kärnten
 p Fitnesscenter INJOY Ferlach 
 p Hr. Alexander Lesjak/Hand 
&Herz Austria

 p Carnica Region Rosental
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Vernetzungstreff en Franziskus-
werk/Dachau: Eine weite Reise 
Am 2. Juni sind wir nach Dachau ge-
fahren. Wir sind lange Auto gefahren 
und haben geredet. Beim Ankommen 
sind wir zum Essen eingeladen wor-
den. Dann gab es Führungen durch 
die Räume, Wäscherei, Tischlerei 
und alle anderen Bereiche. Alles war 
sehr groß. Vom Gasthaus zum Hotel 

sind wir zu Fuß gegangen. Dann wa-
ren wir müde. Am nächsten Morgen 
gab es ein sehr leckeres Frühstück 
und wir schauten uns noch gemein-
sam ein Schloss an. Der Ausflug war 
sehr schön und lustig.

Petra Moser und Katja Perjatel

Sonstige Aktivitäten
 p Diverse Seminare 
„clever-autArK“

 p Erste-Hilfe-Kurs
 p Betriebsausflug Grado
 p Vernetzungstreffen Franziskus-
werk in Dachau

 p Sport- und Bewegungsangebote 
mit dem SC Ferlach

 p Sporttraining Fitnessstudio 
„Injoy“ 

 p Tanztraining mit Georgina und 
Rüdiger

 p Sport- und Spieletag, Schifffahrt 
mit Hand&Herz Austria

 p Teilnahme an Projekten im Rah-
men von „Verantwortung zeigen“ 

 p Besuch von Messen und Ausstel-
lungen in Klagenfurt

 p Interne Feste und Feiern            

clever-Seminar: 
„Advent, Advent ein Lichtlein brennt"
Am Dienstag, dem 17. November 
2015, war das clever-Seminar. Es ka-
men Leute von der autArKademie aus 
Brückl und aus dem Come IN in Kla-
genfurt. Wir machten eine Vorstell-
runde. Petzi und Dani erklärten uns 
die Geschichte des Adventkranzes. 
Sie zeigten uns alle Materialien. Wir 
schmückten alle gemeinsam die Ad-
ventkränze und ich half die Materia-
lien zu finden. Wir machten noch Ker-
zengestecke. Am Vormittag machten 
wir eine Pause. Zu Mittag gingen wir 
gemeinsam essen. Am Nachmittag 
machten wir ein Ratespiel. Wir muss-
ten erraten, wem was gehört. Das 

war cool. Wir machten Fotos von al-
len. Dann gingen sie alle nach Hause.

Petra Krasnik, Auftragsbüro

Aus dem Arbeitsalltag



Bericht der Standortsprecherin
Jetzt bin ich schon seit mehreren 
Jahren Standortsprecherin von 
Fair&Work. Auch dieses Jahr hat-
ten wir wieder viel zu tun. Sprech-
stunden machen, Gruppenbespre-
chungen machen, Kunden durch 
Bereiche führen und vieles mehr. Bei 
der 10-Jahres-Feier habe ich die Ge-

schichte von uns vorgelesen und bei 
der Weihnachtsfeier habe ich wieder 
eine Rede gehalten. Nächstes Jahr 
gibt es eine neue Standortspreche-
rin und ich werde die Stellvertrete-
rin sein.  

Petra Moser, Standortsprecherin
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Jubiläumsfeier Fair&Work: 10 Jahre dabei 
Ich bin heuer 10 Jahre bei Fair&Work. 
Vor unserer Feier war ich sehr auf-
geregt. Es wurde mir gratuliert und 
alle wollten Fotos von mir. Sogar die 
Tränen sind mir gekommen. Ich war 
sehr froh, dass alle gekommen sind. 
Die Feier war das Highlight des Jah-
res. Es ist unglaublich, wie schnell die 
Zeit vergangen ist.

Katja Perjatel, Bistro 

Am 11. September war unsere 10-Jah-
res-Feier. In der Früh stellten wir 
draußen die Tische auf und ich half 
mit der Deko. Wir verteilten Serviet-
ten und &-Zeichen aus Holz auf den 
Tischen. Es gab einige Reden. Wir 
hatten auch Besuch aus Dachau. Wir 
schauten einen Film von Fair&Work 
an. Es gab viele gute Sachen zum 
Essen und zum Trinken. Katja und 
ich bekamen ein Geschenk, weil wir 
schon 10 Jahre dabei sind. 

Petra Krasnik, Auftragsbüro
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ChancenForum (CF)
Das Team

Projektleitung 

Mag.a Alexandra Schmidt-Bearzi
Tel.: 04242/363 96-1501
Mobil: 0650/2551256
E-Mail: a.bearzi@autark.co.at

Persönliche Arbeitsassistenz (PEAASS)

Robert Fritz (Stellvertretung Projektleitung)Robert Fritz (Stellvertretung Projektleitung)Robert Fritz
Melanie Bürger, BA 
Johanna Obermoser, BA
MMag.a Melanie Kometter 
Angelika Melcher 
Daniela Maier, BA
MMag.a Martina Millonig 

Daniela Gutschier
Birgit Andritsch
MMag.a Christina Rauter
Mag.a Lisa Maria Gigler-Waidacher
Mag.a Bettina Kriz

Am 22. April 2015 fand in einem    
festlichen Rahmen die offizielle 

Feier zum 10-jährigen Jubiläum des 
ChancenForums statt. Die zahlreich 
erschienenen Gäste bestätigten ein-
drucksvoll den Erfolg des Chancen-
Forums. 
Es zeigte sich, dass es möglich ist, 
eine gut funktionierende Verbindung 
zwischen zwei vermeintlich nicht 
zu vereinbarenden Bereichen zu 

schaffen: nämlich Personen aus der 
Behindertenhilfe einerseits und der 
Erwerbsarbeit in Kärntner Unterneh-
men und Betrieben andererseits. Dies 
erfordert ein hohes Maß an Engage-
ment, Disziplin, Eigenverantwortung 
und auch Mut und Offenheit, sich her-
ausfordernden Situationen zu stellen.
Durch die langjährige Zusammenar-
beit zwischen den Beschäftigungs-
betrieben und den Arbeitskräften 

Mag.a Alexandra Bearzi, Projektleitung

2015 – ein Jubeljahr
des ChancenForums, gepaart mit 
dem Vertrauen, das diese den ihnen 
zugeteilten Persönlichen Arbeitsas-
sistentinnen und Arbeitsassistenten 
(PEAASS) entgegengebracht haben, 
konnten und können viele heraus-
fordernde Situationen gemeinsam 
gut bewältigt werden. Dadurch ist es 
auch möglich, eine sehr geringe Drop-
out-Rate aufzuweisen, was bedeutet, 
dass die meisten Arbeitskräfte des 
ChancenForums bereits über viele 
Jahre in denselben Beschäftigungsbe-
trieben ihrer Arbeit nachgehen. 

Mit einer Aufstockung auf 120 Per-
sonen, die im Rahmen der fähig-
keitsorientierten Beschäftigung im 
ChancenForum einer Erwerbsarbeit 
nachgehen können, ist das Jubiläum 
ein absoluter Grund zum Jubeln und 
dafür, sich auf die nächsten 10 Jahre 
zu freuen. 



Da dem ChancenForum kein fixer 
Pool an Kärntner Betrieben zur 

Verfügung steht, in denen die Klien-
tel Aufnahme findet, muss eine aktive 
Arbeitsplatzsuche erfolgen, wie sie 
für alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in ganz Kärnten üblich 
ist. Die große Herausforderung ist es, 
eine optimale Win-win-Situation zwi-
schen den Arbeitskräften des Chan-
cenForums und dem Beschäftigungs-
betrieb zu schaffen. Diese ergibt sich 
aus den persönlichen Interessen, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten der 
einzelnen Person in Verbindung mit 
dem dazu geeigneten Betrieb. Neben 
dem passenden Tätigkeitsbereich 
spielt auch das betriebliche Umfeld 
eine wesentliche Rolle. Der Umgang 
der Mitarbeitenden in diesen Unter-
nehmen miteinander sowie mit den 
Arbeitskräften des ChancenForums 
trägt einen großen Teil zu einer er-
folgreichen Zusammenarbeit bei.
Weiters wird bei einer Arbeitsplatzsu-
che auf eine möglichst wohnortnahe 
Arbeitsstätte geachtet, was die Suche 
nach einem geeigneten Beschäfti-
gungsbetrieb mitunter erschweren 
kann. Dies erfordert manchmal viel 
Geduld und Ausdauer aller Beteilig-
ten, doch die richtige Auswahl eines 
Beschäftigungsbetriebes ist eines der 

Erfolgsrezepte im ChancenForum. 
Nur wenn ein passender Arbeits-
platz gefunden ist, besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem 
langjährigen Verbleib in dem Betrieb 
kommen kann. 
Die Arbeitskräfte des ChancenFo-
rums werden unter dem Kontext 
„Hilfskraft in allen Bereichen“ ange-
stellt. Um welche Art von Hilfstätig-
keiten es sich handelt, hängt von der 
jeweiligen Person und den vorhande-
nen Möglichkeiten innerhalb eines 
Beschäftigungsbetriebes ab und wird 
individuell mithilfe der PEAASS in ei-
nem Arbeitsplan festgelegt. 

Beispiele:

Kindergärten und Altersheime
 p im Küchenbereich
 p im Reinigungsbereich
 p Mitarbeit bei pädagogischer 
Arbeit

 p in der Wäscherei
 p Bügeltätigkeiten
 p im Außenbereich 
(Hausmeisterei)

 p etc.

Handelsbetriebe
 p im Lager
 p Sortier- u. Reinigungsarbeiten 
in den Verkaufsräumen

 p Reinigung
 p Säuberung der Kundenpark-
plätze

 p Betreuung der Müllinseln
 p etc.

Bauhöfe und Gemeinden
 p Mithilfe bei Mäharbeiten
 p Mithilfe bei Reparaturen
 p Säuberung/Sortierung der 
Lagerhallen

 p Mithilfe bei Müllentsorgung
 p etc.

Büro
 p Mithilfe bei leichten 
Bürotätigkeiten

 p Botendienste
 p Reinigung der Mitarbeiterräume
 p Mithilfe bei der Müllentsorgung 
(z.B. Schreddern)

 p etc.
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Arbeitsbereiche
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2002–2003
Der erste Klient mit dem Status 
„fähigkeitsorientierte Beschäftigung“ 
nahm in einer Bibliothek seine Arbeit 
auf. Gemeinsam mit einer Arbeitsas-
sistentin von autArK und seiner Kolle-
gin vor Ort – die in Folge als Mentorin 
fungierte – wurde für ihn ein adäqua-
ter Arbeitsplan erstellt. Ziel war es, 
dem Klienten Tätigkeiten anzulernen, 
die für ihn bewältigbar und für das 

Kollegium in der Bibliothek eine Un-
terstützung sein sollten.
Zusätzlich startete in diesem Pilot-
projekt eine zweite Person in der 
Küche eines Kindergartens. Durch 
das große Engagement aller Beteilig-
ten verlief das erste Jahr der beiden 
Personen dermaßen erfolgreich, dass 
man dieses Projekt für ein weiteres 
Jahr verlängerte.

2004–2005

Im Mai 2004 erfolgte die eigentliche 
Geburtsstunde mit der Namensge-
bung: „Projekt ChancenForum“. Mitt-
lerweile wurde bereits 5 Personen in 
ganz Kärnten die Möglichkeit gege-

ben, außerhalb einer behindertenpä-
dagogischen Tageseinrichtung über 
das Projekt ChancenForum in Betrie-
ben tätig zu sein.

2006

Die Vergrößerung des Projekts 
ChancenForum fand in Form einer 
Aufstockung auf 10 Personen statt. 

Zudem wurde der erste Planposten 
für eine persönliche Arbeitsassistenz 
(PEAASS) geschaffen. 

2007–2015

Das Projekt ChancenForum hat sich 
zu einem Best-Practice-Beispiel ent-
wickelt und ist auf eine Größe von 
120 Klientinnen und Klienten sowie 
12 PEAASS angewachsen. Aus die-

sem Grund kann auch nicht mehr von 
einem „Projekt“ gesprochen werden, 
sondern vom „ChancenForum“ als 
fixem Bestandteil im Bereich der Be-
hindertenhilfe in Kärnten.

10 Jahre ChancenForum
– wie alles begann
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Wo ich noch im Come IN war. Da 
wurde über das Thema Chan-Wwurde über das Thema Chan-W

cenForum gesprochen. Da wurde ich 
neugierig und wollte mehr wissen. 
Dann kam es so, dass es für diejeni-
gen, die für das Chancenforum ge-
dacht waren, einen Termin gab mit 
den Angehörigen. Als der Tag da war, 
waren alle schon neugierig was auf 
uns zu kam. Dort wurde gesprochen, 
was das ist und was man da verdient. 
Jedenfalls musste jeder einen Termin 
beim Psychologen ausmachen. Dann 
erst wenn man die Bestätigung von 
dem Psychologen hat und auch eine 
Austestung gemacht hat, kann man 
ein Praktikum in einer anderen Firma 
machen. 

Ich habe mein Praktikum bei Firma 
Dussmann im Büro gemacht. Da ging 
es mir gut. Dort habe ich am Compu-
ter gearbeitet. Ich machte auch noch 
beim Krankenhausshop ein Prak-
tikum. Dort habe ich die Getränke 

nachgeschlichtet. Das hat mir auch 
sehr gut gefallen. Der Shop gehört 
auch zu Firma Dussmann. Danach 
wurde mir bestätigt, dass ich dort 
ein halbes Jahr Probe machen kann. 
In der Probezeit wurde ich vom AMS 
bezahlt. Meine Probezeit war von 
7. April bis 7. Oktober. Aber ich war 
gerade in der Zeit von 6. Oktober 
bis zum 10. Oktober auf Urlaub mit 
der WG. Deswegen bin ich erst seit 
12.  Oktober bei Firma Dussmann. 
Jetzt werde ich von autArK bezahlt. 
Ich bin mehr im Shop als im Büro. 
Weil im Shop mehr zu tun ist. Aber ab 
und zu helfe ich im Büro aus. Meine 
Arbeit im Shop sind Getränke in die 
Regale nachschlichten, und auch in 
der Kühlung schlichte ich die Geträn-
ke nach. Wenn sie Gebäck brauchen, 
hole ich es. 

Selbstständig verfasster Bericht 
von Birgit Schlesinger, 
einer CF-Arbeitskraft

Mein Weg ins ChancenForum 



32  autArK: Come IN

Come IN

Come IN

Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt 
Tel.: 0463/287111
Fax: 0463/287111-4363 
Mobil: 0676/5346708

Das Team Standortleitungen

Sandra Schreiber 
E-Mail: s.schreiber@autark.co.at

Jasmin Nuck 
E-Mail: j.nuck@autark.co.at

Tel.: 0463/287111-1058 
Mobil: 0650/3552355

Mitarbeiter

Harald Luchini

Assistentinnen und Assistenten

Marion Appel 
Stefanie Gomernik, BA, MA
Mag.a Eva-Maria Jost 
David Kosche 
Rainer Constant Kubisko
Petra Malle 
Mag.a Simone Napetschnig 
Mag.a Svenja Roßmann
Bettina Santer-Rosenzopf 
Anita Trampitsch
Andrea Wallner 
MMag.a Martina Weigl

Standortsprecherinnen FOB

Katharina Kurre
Pia Müller (Stellvertretung)
E-Mail: sos.comein@autark.co.at

Bericht der Standortsprecherin
Ich übernahm die Funktion als Stand-
ortsprecherin im Jahr 2015. Die Rol-
le als Standortsprecherin gefiel mir 
sehr gut. Das Jahr 2015 bestand aber 
nicht nur aus arbeitsintensiven Ta-
gen, sondern auch aus verschiedens-
ten Unternehmungen.
Besonders hervorheben möchte ich 
den großen Betriebsausflug zur Mu-
schelinsel nach Lignano. Neben die-

sem großen Betriebsausflug wurden 
noch kleinere Ausflüge in den Berei-
chen unternommen. Diese Unterneh-
mungen waren die perfekte Abwechs-
lung nach einem arbeitsintensiven 
Jahr.

Katharina Kurre, Standortspre-
cherin, verfasst mit Assistentin 
Stefanie Gomernik.
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Sandra Schreiber und Jasmin Nuck, Standortleitungen

Gestärkt in den 
Alltag zurück

Im Jahr 2015 beschloss das gesamte 
Come-IN-Team, einen ersten ge-

meinsamen Teamtag zu verbringen, 
welcher am  12. Mai 2015  im Rah-
men einer Wanderung des Liebenfel-
ser Wasserweges stattfand. 

Es war uns ein allgemeines Anliegen, 
einmal aus dem Alltag auszusteigen, 
Energie zu tanken und den gemeinsa-
men Weg zu festigen, um bestehende 
Werte zu erhalten. Den  Wanderweg 
teilten wir auf mehrere Etappen auf, 
wobei jede Station darin bestand, auf 
bestimmte Fragestellungen einzuge-
hen, um daraus Werte, Impulse und 
Eindrücke zu sammeln, festzuhalten, 

und diese in Gesprächen zu vertiefen. 
Inhaltlich ging es primär um die ge-
meinsame Arbeit an der Klientin/am 
Klienten, um die Teamstärkung, das 
autArK-Leitbild und um das gegen-
seitige Kennenlernen. Im Anschluss 
an die Wanderung fand bei einem ge-
meinsamen Essen der Ausklang statt.
Rückblickend kann festgehalten wer-
den, dass der Teamtag ein wesentli-
cher Beitrag zur Qualitätssicherung 
war und ist. Wir konnten uns als Team 
stärken, um weiter mit Energie an 
die Anforderungen der Klientinnen-/
Klientenarbeit und Dienstleistungen 
heranzugehen. Wichtige Vorausset-
zung für dieses Gelingen ist das ge-

genseitige Vertrauen, Toleranz und 
ein hohes Maß an Wertschätzung. 
Unser Teamgeist unterstützt die kon-
struktive Zusammenarbeit sowie die 
Freude an der Arbeit und kann damit 
gemeinsame Veränderungsprozesse 
unterstützen.

Im Namen des gesamten Come-IN-
Teams möchten wir unseren Dank  
an alle Klientinnen und Klienten, El-
tern/Angehörige, Kooperations- und 
Geschäftspartnerinnen und -partner 
sowie Praktikantinnen und Praktikan-
ten aussprechen.  Wir freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit und  bli-
cken mit Freude ins Jahr 2016. 
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Office
 p Essensbestellung 
 p Führen der täglichen Anwesen-
heitsliste

 p Botendienste
 p Kopiertätigkeiten
 p Externe Dienstleistungsaufträge
 p Verwaltung der autArK-Biblio-
thek

 p Kreatives Gestalten diverser 
Artikel

 p Verwalten der Ablage 
 p Arbeiten am Computer

Wäscherei und Reinigung
 p Reinigung des gesamten Come 
IN 

 p Mülldienst
 p Bügeln und Waschen der 
Come-IN-Wäsche

 p Externe Dienstleistungen 
(Tagesstätte Marianum, 
autArK-Zentrale)

Bistro
 p Zubereitung der gesunden Jause 
der Klientinnen und Klienten

 p Frisch zubereitete Snacks für 
Mieterinnen und Mieter des 
Businesscenters Marianum

 p Bedienung der Gäste an der 
Theke

 p Servieren von Getränken und 
Speisen

 p hausinterne Caterings

Mobile Dienstleistung
 p Hausmeistertätigkeiten im 
Come IN sowie in der autArK-
Zentrale 

 p Div. Wartungsarbeiten
 p Externe Dienstleistungen (Sport-
platz, handwerkliche Kleinauf-
träge für autArK intern)

 p Kleine Tischlerarbeiten 
 p Produktion von Tomatenhaken 

Kreativbereich
 p Dekoration des Come IN 
 p Gestalten von Keilrahmenbildern 
anhand verschiedenster Tech-
niken, welche bei Vernissagen 
ausgestellt werden

 p Gestalten von diversen Acces-
soires anhand verschiedenster 
Materialien 

Externe Dienstleistungen
 p Auch dieses Jahr wurden für 
zwei Großkunden (Firma Grede/
Kroatien und Firma Schwarz-
bauer/Steiermark) die Tomaten-
haken im Come IN produziert

 p Die Sportplätze des SV-Viktoria 
in Viktring & von Donau Linz in 
St. Ruprecht wurden von uns 
instand gehalten

 p Pflanzenpflege: Gießen und Pfle-
gen von eingewinterten Pflanzen

 p Auftragsarbeiten der Arbeiter-
kammer Kärnten wie z. B. das 
Verpacken von Osterhasen oder 
Einpacken der Merci-Schokolade 
mit einer Banderole, Ausstel-
lungstafeln zustellen  

 p Kuvertieren und Stempeln von 
Briefen und Foldern sowie 
Vervielfältigen von Seminar- und 
Arbeitsmappen

 p Reinigung der autArK-Zentrale: 
Die Klientinnen der Wäscherei 
und Reinigung unterstützen die 
Reinigungsfachkraft bei den Rei-
nigungsarbeiten in der autArK- 
Zentrale

 p Herstellen der Seminarbroschü-
ren für clever-autArK

 p Pflege mit Herz: Auch heuer 
wurde die Reinigung der Wäsche 
von der Seniorentagesstätte 
„Pflege mit Herz“ übernommen

 p Kajakverein Klagenfurt: Gar-
tenzäune lackieren und Garten-
bänke und Tore generalsaniert

 p Diverse Maleraufträge 

Kooperationspartnerschaften
 p Arbeiterkammer Kärnten
 p autArK-Zentrale
 p b4
 p BAB
 p Café/Konditorei Harald Taupe 
 p Feine Küche Kulterer
 p Firma Grede
 p GKK
 p Holluschek Julius Chem.- und 
Waschmittelindustrie GesmbH

 p IBB
 p Magistrat Klagenfurt, 
Abt. Gesundheit

 p Magistrat Klagenfurt,
Abt. Soziales

 p PKE Electronics AG
 p Schwarzbauer Wolfgang
 p Tagesstätte „Pflege mit Herz“
 p Krobath Walter 
 p Dr. Adamitsch
 p Franziskuswerk Schönbrunn/
Dachau

Produktion und Dienstleistung
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Aus dem Arbeitsalltag
Eine Giraff e geht auf Reisen

Im Oktober 2008 wurde von Frau 
Elisabeth Schorn (Künstlerin in der 
Kreativwerkstätte) die „Giraffe“ 
vom Come IN ins Leben gerufen. Sie 
entwickelte sich zu einem wahrhaft 
großartigen Verkaufsschlager und 
stellte sich bei vielen Ausstellungen 
immer wieder als „Highlight“ heraus.
Im September 2015 war es dann so 
weit und die „Giraffe“ machte sich 
auf den bislang weitesten Weg in die 
Partnerstadt Dachau in Deutschland. 

Im Zuge einer sehr schönen und 
konstruktiven Kooperation, die seit 
2013 mit dem Franziskuswerk Schön-
brunn/Dachau und autArK besteht, 
besuchte eine Delegation von Kli-
entinnen und Klienten, Assistentin-
nen und Assistenten sowie dem Ge-
schäftsführer Herrn Jesse die „Lange 
Nacht der Galerien und Museen“ in 
Dachau.

Am Abend war die Freude über die 
Eröffnung der Vernissage im Ludwig-
Thoma-Haus bei unseren Künstlerin-
nen und Künstlern sehr  groß, wo 
sie dann auch ihre Bilder mit viel 
Stolz präsentierten. Dennoch war die 
Überraschung sehr groß, dass der 
Großteil der Bilder verkauft wurde, 
und es sogar eine hohe Nachfrage 
gab.
Den nächsten Tag verbrachten wir 
damit, uns gegenseitig auszutau-
schen und wir wurden sehr offen in 
den Tagesstätten, Förderbereichen 
und Wohngruppen des Franziskus-
werkes Schönbrunn aufgenommen.
Aber alles hat einmal ein Ende und 
wir reisten mit einem wirklich stolzen 
und glücklichen Gefühl wieder nach-
hause…und wir glauben, dass dies si-
cher nicht die letzte Reise der Come 
IN Giraffe war!  

Anita Trampitsch, 
Assistentin Kreativwerkstätte

Praktikumsbericht vom Nachbau 
des ersten Luftkissenboot der Welt
Bereits im Herbst 2014 begann Herr 
Jonathan Pfennig aus der Mobilien 
Dienstleistung sein Arbeitspraktikum 
bei Herrn Walter Krobath. Durch sei-
ne Mithilfe beim Nachbau des ersten 
Luftkissenbootes der Welt unterstütz-
te er zweimal wöchentlich das einzig-
artige Projekt „Leadership“. 
Da die Nachbauarbeiten in einer offe-
nen Halle stattfanden, wurde kurz vor 
Weihnachten durch die winterlichen 
Temperaturen pausiert. Ab Frühling 
2015 wurden dann die weiteren Ar-
beiten bis zur Fertigstellung des Boo-
tes im Sommer 2015 fortgesetzt.
Unter Anleitung von Herrn Krobath 
und seinem engagierten Team half 
Herr Pfennig u.a. beim Verschrauben 
des Deckaufbaus, beim Schleifen und 
bei den immer wieder notwendigen 

Reinigungsarbeiten am Luftkissen-
boot mit. Herr Krobath schätze das 
zuverlässige Engagement und die 
tatkräftige Unterstützung von Herrn 
Pfennig während der ganzen Prakti-
kumsdauer.  
Unter großer Medienpräsenz wurde 
am 31. August 2015 der originalge-
treue Nachbau am Wörthersee zu 
Wasser gelassen. Mitten unter den 
vielen anwesenden war auch Herr 
Pfennig, gemeinsam mit seinen Kol-
legen der Mobilen Dienstleistung. Es 
war für uns alle ein beeindruckender 
Moment, als das neue Luftkissenboot 
das erste Mal seine Fahrt am Wör-
thersee aufnahm.

David Kosche, Assistent Mobile 
Dienstleistung
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autArK & tiko

autArK & tiko

Judendorfer Straße 46
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/4354130 
Mobil: 0676/5166930

Standortleitung

Jasmin Mössler
Mag.a Gerlind Irlenkäuser (bis 
November 2015 in Bildungskarenz) 
Tel.: 0463/4354130
Mobil: 0676/4545452 
E-Mail: j.moessler@autark.co.at, 
g.irlenkaeuser@autark.co.at

Assistentinnen und Assistenten

Birgit Galler 
Carmen Goriup 
Marcus Hemmersbach, BA
Martina Majsai (Karenzvertretung, 
Stellvertretung Standortleitung)

Standortsprecherinnen/
-sprecher 
Alexandra Allesch 
Wolfgang Pretis
E-Mail: sos.imtiko@autark.co.at

Das Team

Bericht der Standortsprecherin und des Standortsprechers

Was sind unsere Aufgaben? 
 p Protokolle von Klienten-Teamsit-
zungen schreiben

 p Regelmäßig E-Mails für Stand-
ortsprecherinnen und Standort-
sprecher lesen

 p Ansprechpartner für Kolleginnen 
und Kollegen bei Problemen, 
Schwierigkeiten, Anliegen und 
Wünschen

 p Wenn es wichtige Infos für alle 
gibt, die Kolleginnen und Kolle-
gen darüber informieren

 p Führungen im Tiko für Interes-
senten 

Das ist gut gelungen
 p Gute Zusammenarbeit der 
Standortsprecherin und des 
Standortsprechers

 p Führungen 
haben auch gut 
funktioniert 

Was wir uns für 
die Zukunft wünschen 

 p Treffen mit allen Standortspre-
cherinnen und -sprechern von 
autArk

 p Mehr Unterstützung von Assis-
tentinnen und Assistenten beim 
Protokoll schreiben

Alexandra Allesch 
und Wolfgang Pretis
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Das Jahr 2015 war für unser Pro-
jekt in Kooperation mit dem Tiko 

ein ereignisreiches, spannendes und 
erfolgreiches Jahr. Es fanden auf 
beiden Seiten viele Veränderungen  
statt. Bei uns beendeten die ersten 
Anlehrlinge ihre Anlehre nach 3 bzw. 
4 erfolgreichen Jahren und verließen 
uns in Richtung erster Arbeitsmarkt 
und wir hoffen, dass sie dort eine Be-
schäftigung finden werden.  

Im Frühjahr begannen wir nach ei-
ner Klausur, unsere Arbeitsbereiche 
umzustellen: in den Kleintierbereich, 
in das Bistro und in die mobile Ob-
jektbetreuung. Fortan werden die 
Klientinnen und Klienten in diesen 
3 Arbeitsbereichen arbeiten und 
nicht mehr wie bisher die Berei-
che wechseln. Dies hat den Vorteil, 
dass die Klientinnen und Klienten 
sich besser auf ihre Arbeitsaufträge 
einstellen können und diese profes-
sionell umsetzen. Diese Professio-
nalisierung zeigte sich vor allem im 
Bistrobereich, wo wir autArk- intern 
bei vielen Caterings mitarbeiteten. 

Jeder Bereich hat nun einen Raum 
als „Stützpunkt“, in dem in der 
Früh auch die Dienstbesprechungen 
durchgeführt werden, der Fachunter-
reicht stattfindet und kurze Trinkpau-
sen gemacht werden.

Auch im Betrieb unseres Kooperati-
onspartners hat sich 2015 einiges ge-
ändert: so wurde zur Koordinierung 
des laufenden Betriebes im Sommer 
Frau Erika Widerström eingestellt, 
in der Geschäftsführung ist seit dem 
Herbst Frau Dr.in Geltner tätig. Die 
Zusammenarbeit gestaltet sich sehr 
positiv. In Frau Widerström haben 
sowohl wir Assistentinnen und Assis-
tenten als auch unsere Klientinnen 
und Klienten eine Ansprechpartnerin 
gefunden, die für alle Anliegen ein of-
fenes Ohr hat und mit der ein offener 
und kooperativer Austausch möglich 
ist. 
Unser derzeitiges Bistro wird zukünf-
tig das Büro von Fr. Dr.in Geltner be-
herbergen, dafür erhalten wir drei 
neue Räume in der über dem Bistro 
gelegenen Wohnung, zusätzlich ein 

Jasmin Mössler, Mag.a Gerlind Irlenkäuser, Standortleitung

Rückblick 2015

eigenes WC, eine Dusche und einen 
Abstellraum. Dort oben wird unser 
neues Bistro eingerichtet, ebenso er-
hält die Standortleitung dort ihr neu-
es Büro.
Die mobile Objektbetreuung erhält 
als Stützpunkt das jetzige Büro der 
Standortleitung; die mit den Tierpfle-
gerinnen und Tierpflegern gemein-
sam genutzte Personalküche steht in 
Zukunft nur noch dem Tiko zur Ver-
fügung.
Wir alle freuen uns auf das neue Jahr, 
in dem wir unsere neuen Räume aus-
gestalten und beziehen können, sowie 
auf eine weitere gute Zusammenar-
beit und Kooperation mit dem Tiko!
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Bistro
 p Zubereitung der gesunden Jause 
der Klientinnen und Klienten 

 p Servieren von Getränken und 
Speisen

 p Hausinterne Caterings
 p Täglich frisch zubereitete Snacks 
für TIKO-Mitarbeitende

 p Wäscheservice für autArK-Mitar-
beitende und Tierpfleger

 p Mülltrennung
 p Reinigungsarbeiten
 p Arbeitsaufträge von TIKO und 
von autArK

 p Fach- und Kulturtechnikunter-
richt 

Kleintierbereich
 p Reinigung der Tiergehege im 
Kleintierbereich

 p Mitarbeit in der Katzenvergabe 
und der Mittelquarantäne

 p Reinigung und Instandhaltung 
des Außengeheges 

 p Tierbegegnung und clever-
Seminare 

 p Reinigungsarbeiten
 p Fach- und Kulturtechnikunter-
richt 

 p Tierbegegnung im Seniorenheim 
Haus Martha

 p Arbeitsaufträge für das Tiko 

Mobile Objektbetreuung/
Wäscherei/Reinigung

 p Wäsche waschen, aufhängen und 
einräumen

 p Waschen der Katzenboxen, 
Käfige und anderer Utensilien

 p Waschen der Tücher für neues 
Reinigungssystem sowie der OP

 p Tägliche Reinigung der Wäsche-
rei

 p Reinigung der Umkleiden, Toilet-
ten im Ober- und Untergeschoss, 
Duschen sowie der Gästetoilet-
ten

 p Reinigungsarbeiten im Paten-
raum, Erste-Hilfe-Raum, Grup-
penraum, Büro

 p Selbstständige Mitarbeit beim 
Hausmeister oder der Tiko-Rei-
nigungsfachkraft

 p Rasen mähen, Unkraut jäten, 
Schneeräumung, Friedhofs-
pflege, Abhol- und Zustellungs-
fahrten

 p Reiterhof (Ausmisten der Ställe, 
Säubern der Koppeln, Wasser, 
Heu, Stroh nachfüllen, Pferde-
pflege, kleinere Reparaturarbei-
ten, Rasen mähen, Laub rechen, 
Reinigung der Sanitäranlagen 
und des Aufenthaltsraumes)

Kooperationspartnerschaften
 p Arbeiterkammer Kärnten
 p autArK-Zentrale
 p Tierschutzkompetenzzentrum
 p Caritas Haus Martha
 p Feine Küche Kulterer
 p Reiterhof Ottmanach
 p Magistrat Klagenfurt, Abt. 
Gesundheit

 p Magistrat Klagenfurt, 
Abt. Soziales

 p 1. Taxifunkbetrieb Klagenfurt 
31111

Produktion und Dienstleistung
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Aus dem Arbeitsalltag

Weihnachtsfeier im Tiko
Am 17. Dezember 2015 fand unsere 
erste gemeinsame Weihnachtsfeier mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Tikos sowie der Geschäftsfüh-
rung, den Vorstandsmitgliedern und 
der Präsidentin des Landestierschutz-
vereines statt. Wir haben im Vorfeld in 
unserem Bistro verschiedene Kekssor-
ten gebacken. Dazu kamen Muffins, 
überbackene Baguettes, Kuchen und 
ein alkoholfreier Punsch.
Zunächst gab es eine Ansprache von 
Frau Dr.in Geltner und Frau Dr.in Pe-

karek, anschließend war die „Besche-
rung“ durch den Weihnachtsmann 
(Herr Hemmersbach von autArK). 
Die Tiko-Mitarbeitenden durften sich 
alle über ein großes Paket mit neuer 
Dienstkleidung in leuchtenden Far-
ben freuen und für die autArK-Mitar-
beitenden gab es kleine Weihnachts-
präsente. Anschließend wurde bei 
Kaffee, Kuchen und Punsch gemein-
sam „geratscht“, wobei zu beobach-
ten war, dass die „Durchmischung“ 
von Tiko- und autArK-Mitarbeitenden

noch optimiert werden kann. Aber das 
können wir ja in den nächsten Jahren 
bei hoffentlich weiteren gemeinsamen 
Feiern noch üben und verbessern. Je-
denfalls hat uns sowohl die Vorberei-
tung als auch die gemeinsame Feier 
viel Spaß gemacht!

Betriebsausfl ug zu Zotter
Im Oktober sind wir in die Schokola-
denfabrik Zotter gefahren. Wir haben 
uns am Bahnhof in Klagenfurt um 
acht Uhr getroffen. Dann sind wir 
zum Bus gegangen und dann sind wir 
auch schon losgefahren. Nach zwei 
Stunden sind wir endlich da gewesen, 
dann sind wir durch die ganze Scho-
koladenfabrik gegangen und haben 
viel Schokolade genascht. Nach drei 
Stunden waren wir mit dem Durch-
gehen fertig. Danach waren wir noch 
beim Mochoritsch essen. Nach dem 
Essen sind wir um fünf Uhr am Bahn-

hof gewesen. Es war sehr lustig und 
wir haben viel Schokolade eingekauft.

Sandra Suppanz
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autArK & Eicher

Florianiweg 4
9361 St. Salvator
Tel.: 04268/50350
Mobil: 0676/6717812

Standortleitung:

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

Assistentinnen und Assistenten:

August Biber
Armin Fötschl
Mag.a Rosemarie Klavzer-Wiedernig 
Iris Reiner (derzeit in Babypause)
Sabrina Stampfer, BA

Standortsprecher:

Andreas Fischer
Christian Schmidt
E-Mail: sos.stsalvator@autark.co.at

Das Team

autArK & Eicher

Leopold Siegl, Standortleitung

Jahresrückblick
Seit 2010 – da nahm das Koope-

rationsprojekt seinen Betrieb 
auf – ist es unser Ziel und unsere 
Aufgabe, Menschen mit Benachtei-
ligungen ein möglichst normales 
Ausbildungs- und Arbeitsfeld an-
zubieten. Unser Schwerpunkt ist 
immer das Arbeiten mit Holz. Aus 
dem täglichen Arbeitsablauf erge-
ben sich natürlich viele weitere ab-
wechslungsreiche Arbeitsmöglich -
keiten.
In vielen Bereichen wurde eine ge-
wisse Stabilität erreicht. Die Zusam-
menarbeit von autArK mit der Tisch-
lerei Eicher hatte ja seit Beginn 
fixe und eingespielte Formen und 
Abläufe angenommen, welche aus 

unserem Arbeitsalltag nicht mehr  
wegzudenken sind. 
Gleichfalls bedarf es einer gewissen 
Flexibilität und der Bereitschaft für 
Veränderungen. Qualifizierungsmaß-
nahmen und Beschäftigungsmög-
lichkeiten müssen der Individualität 
der einzelnen Personen entsprechen. 
Diese Möglichkeit, einer Arbeit nach-
zugehen, welche den persönlichen 
Fähigkeiten, Ansprüchen und Bedürf-
nissen entspricht, ist Alltag und Nor-
malität geworden.
Der Blick über unsere Einrichtung 
hinaus erweitert den persönlichen 
Horizont und führt dazu, dass alle mit 
neuer Motivation und kreativen Ideen 
an ihre Arbeit zurückkommen. So ha-

ben wir z. B. wieder an den Murauer 
Werktagen teilgenommen (Bildhauer-
workshops mit Ton, Bronze, Holz und 
Stein). Gerne wurden von uns auch 
das Holzmuseum in St. Ruprecht oder 
die Schule der Sinne in Neumarkt be-
sucht.
Da unser vorwiegendes Arbeitsma-
terial Holz ist, werden Spaziergänge 
und Wanderungen zu interessan-
ten, informativen und anschaulichen 
Lerneinheiten. Diese sind bei allen 
Teilnehmenden sehr beliebt. Der Hö-
hepunkt wurde durch einen gemein-
samen Ausflug zum Waldwipfelweg 
nach Rachau erlebt.
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Holzwerkstätte und 
Objektbetreuung

 p Herstellung von: Kratzbäumen 
für Katzen, Blumenständern, 
Vogelhäusern, Nistkästen, 
Insektenhotels, Werkzeugkisten, 
Zirben-Duft–Säulen, Zirben-Duft-
Boxen, Kochlöffeln, Magneten, 
Serviettenständern,

 p Auflagen für Sitztonnen 
anfertigen

 p Einfache Reparaturarbeiten
 p Fachunterricht
 p Streicharbeiten
 p Rasen mähen
 p Parkplatz reinigen
 p Schnee schaufeln
 p Projekt: Umgang mit Motorsäge

Kreativbereich
 p Arbeiten mit Mosaik (Mosaikher-
zen, Servietten ständer, Brief-
ständer, Mosaik spiegel, Tabletts, 
Bilder …)

 p Herstellung von Dekorations-
artikeln je nach Jahreszeit

 p Herstellung von Geschenks-
artikeln (nach Bestellung)

Bistro
 p Jausenpläne am PC verfassen
 p Planung und Einkauf
 p Zubereitung der Jause
 p Reinigung der Küche
 p Mülltrennung

Wäscherei und Reinigung
 p Wäsche sortieren und waschen 
 p Bügeln
 p Arbeitskleidung der Tischlerei 
Eicher waschen und bügeln

 p Reinigung des Hauses
 p Richtiger Umgang mit Waschma-
schine und Reinigungsmitteln

Kooperationspartner
 p Tischlerei Eicher
 p Gasthof Seppenbauer
 p Braukeller Hirt
 p Burgbau Friesach
 p ÖGB Kärnten
 p Arbeiterkammer Kärnten
 p HLW St. Veit an der Glan
 p MOKI Kärnten
 p Naturparkbus
 p ZHJ Taxi 24
 p Atelier Hirt

Produktion und Dienstleistung

Bericht des Standortsprechers

Ich bin seit Mitte Oktober Standortsprecher. Andreas 
Fischer war Standortsprecher, ich war Stellvertreter. 
Als er seine Anlehre abgeschlossen hat, habe ich die-
se Aufgabe übernommen. Wir haben einige Ausflüge 
gemacht. Ich bin gerne für die Anliegen meiner Kol-
leginnen und Kollegen da.

Christian Schmidt, Standortsprecher
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Seminarbesuche und Exkursionen
 p clever-Seminare
 p Holzmuseum St. Ruprecht
 p Murauer Werktage
 p Vogelschutzwarte „Furtner Teich“

Ausflüge
 p Waldwipfelwanderweg Rachau in der 
Steiermark

 p Wanderung Wasserweg in Liebenfels
 p Wanderung durch die Graggerschlucht
 p Sternenwarte Judenburg
 p Wanderung Zienitzenberg

Aus dem Arbeitsalltag
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Selbstvertretung
Bei autArK gibt es seit vielen Jahren 

an jedem  Standort  der Fachbe-
reiche „Wohnen“ und „Arbeit, Qualifi-
zierung und Beschäftigung“  Standort-
sprecherinnen und Standortsprecher. 
Diese Personen werden von Klientin-
nen und Klienten aus dem eigenen 
Kreis gewählt. Sie treffen sich jede 
Woche zu  Besprechungen und halten 
Sprechstunden für ihre Kolleginnen 
und Kollegen des Standortes ab.

Um diese Art von Selbstvertretung zu 
unterstützen, weiter auszubauen  und 
neue Impulse zu setzen, begann im 
März dieses Jahres eine Gruppe bei 
autArK überregional zu arbeiten.

Diese Gruppe nennt sich Interes-
sensvertretungsgruppe. Sie besteht 
aus  Klientinnen und  Klienten der 
verschiedensten Standorte von 
autArK.

Jede Person dieser Gruppe ist für 
sich persönlich eine Selbstvertreterin 
oder ein Selbstvertreter und gemein-
sam bilden sie die Interessensvertre-
tungsgruppe.
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Mein Name ist Lisa Leimisch. Ich woh-
ne in Klagenfurt am Wörthersee und 
ich bin 26 Jahre alt. Ich bin die Inter-
essensvertreterin für die Kolleginnen 
und Kollegen  vom ChancenForum 
und arbeite bei b4. Mir macht mei-
ne Arbeit großen Spaß! Ich finde es 
toll was ich in dem vergangenen Jahr 
schon alles erlernt habe. Ich freue 
mich auf ein spannendes Jahr 2016!

Mein Name ist Werner Wastian. Ich 
wohne in Brückl im Wohnhaus von 
autArK,  bin aber in Guttaring zu Hau-
se. Ich arbeite in der autArKademie. 
Ich bin der Interessensvertreter  für 
die Kolleginnen und Kollegen aus der 
fähigkeitsorientierten Beschäftigung. 
Ich setze mich gerne für sie ein. Die 
Treffen am Donnerstag sind für mich 
wie ein Kurs. Ich möchte auch nächs-
tes Jahr weiter alleine mit dem Bus 
nach Klagenfurt fahren. Ich bin froh, 
dass ich dabei bin.

Ich heiße Matthias Prugger und wohne 
in Klagenfurt. Meinen Arbeitsplatz 
habe ich in Brückl bei autArK und 
ich bin bereits im 3. Anlehrjahr. Ich 
bin der Interessensvertreter für die 
Kolleginnen und Kollegen von der 
Anlehre. Durch meinen neuen Aufga-

benbereich kann ich mitdenken, mit-
reden und Wünsche anderer Klienten 
weiterleiten. Persönlich habe ich auch 
sehr viel dazugelernt. Durch unsere 
Gespräche lernt man sich und ande-
re Menschen besser kennen. Es war 
für mich ein interessantes Jahr mit 
vielen Herausforderungen. Ich bin 
stolz, dass ich Interessensvertreter 
sein darf. 

Ich heiße Isabella Kahn und wohne bei 
autArK im Wohnverbund Spittal. In 
der Interessensvertretungsgruppe bin 
ich fürs Wohnen zuständig. Dafür  be-
worben habe ich mich, weil ich mich 
gerne für andere einsetze und ihnen 
helfe. Ich habe mich sehr gefreut, 
dass ich ausgewählt wurde. Zuerst 
war es für mich eine große Heraus-
forderung, vor einer größeren Gruppe 
von Menschen zu sprechen. Aber wir 
haben uns gut darauf vorbereitet. Ich 
habe in diesem Jahr viel dazugelernt 
und freue mich schon wieder viel Neu-
es und Interessantes zu hören und zu 
lernen.

Ich heiße Tanja Quiros Mora und woh-
ne bei autArK in der Wohnassistenz in 
Brückl. In der Interessensvertretungs-
gruppe bin ich fürs Wohnen zuständig. 

Dafür beworben habe ich mich, weil 
ich auch für andere da sein möchte. 
Ich bin froh, dass ich in der Interes-
sensvertretungsgruppe mitarbeiten 
kann. Wir haben die Möglichkeit, einen 
PC zu benützen, und haben auch un-
sere eigene Mailadresse. Wir haben in 
diesem Jahr viel gelernt. Wir sind ein 
gutes Team. Ich freue mich schon auf 
die weitere Zusammenarbeit.

Mein Name ist Dorothea Ebner-Holzin-
ger.  Ich bin die Assistentin der Selbst-
vertreterinnen und Selbstvertreter. 
Für mich war das erste gemeinsa-
me Jahr  mit der Interessensvertre-
tungsgruppe ein sehr spannendes. 
Ich bin immer wieder erstaunt und 
überrascht, wie die Kolleginnen und 
Kollegen bereit sind, sich so intensiv 
und mit großer Ausdauer mit den ver-
schiedensten Themen, Aufgaben  und 
Fragen auseinanderzusetzen. Es freut 
mich besonders, dass alle in der Grup-
pe ihre Meinungen und Ideen sagen, 
auch wenn sie ganz unterschiedlich 
sind. Die gelebte Bereitschaft, einan-
der zuzuhören, Toleranz und Akzep-
tanz zu zeigen, ist für mich sehr vor-
bildlich. Die Gruppe hat sich für 2016 
viele Ziele gesetzt. Ich wünsch uns ein 
weiteres anregendes Jahr.

Wer sind wir?
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Was war los bei uns? 
Jeden Donnerstag war ein Treffen der 
Interessensvertretungsgruppe in Kla-
genfurt in der Zentrale von autArK. 
Wir haben verschiedene Themen be-
sprochen oder etwas geplant.

Wir waren bei der  Zero-Konferenz 
am 22. April 2015 dabei. Das Thema 
war „Selbstbestimmt leben“. Da ha-
ben wir auch die WIBS von Tirol ken-
nengelernt  (WIBS – Wir informieren, 
beraten und bestimmen selbst). Wir 
sind immer noch mit den Selbstver-
treterinnen und Selbstvertretern in 
Kontakt.

Am 3. September war das Vernet-
zungstreffen in der autArKademie 
in  Brückl.  Dazu wurden  alle Selbst-
vertreterinnen und Selbstvertreter 
aus den Einrichtungen, welche bei 
der „AmmA“ sind, eingeladen. Die 
„AmmA“ ist eine Arbeitsgemeinschaft 
zur Begleitung von Menschen mit As-
sistenzbedarf.  
Wir haben alles für dieses Treffen 
geplant und organisiert. Wir haben 
uns  auch die Workshops selbst aus-
gedacht und moderiert. Danach ha-
ben wir alles aufgeschrieben, was an 
diesem Tag los war, und daraus  eine 

Mappe für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gemacht. Es hat uns sehr 
gefreut, dass fast 40 Personen ge-
kommen sind.

Am 10. September hatten wir  Be-
such von den Selbstvertreterinnen 
und Selbstvertretern aus Dachau. Wir 
haben über unsere Aufgaben  gespro-
chen.

Im November haben wir ein Seminar 
besucht. An zwei Tagen haben wir 
vieles über das Feedbackgeben ge-
lernt. 
Am 26. November haben wir bei einer 
Sitzung der „AmmA“ von dem Vernet-
zungstreffen erzählt.

Was gefällt uns daran, Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter zu sein?

 p „Mir gefällt es, wenn wir alle 
zusammen sind und miteinander 
reden.“

 p „Ich höre  gerne zu, wenn 
andere was erzählen.“

 p „Ich habe viel Neues gelernt und 
wir haben uns für das Vernet-
zungstreffen gut vorbereitet.“ 

 p „Ich finde es gut, wenn die ande-
ren mir zuhören.“

 p „Mir macht es Spaß.“
 p „Durch meine Tätigkeit habe ich 
die Möglichkeit, Fortbildungen 
zu besuchen. Das letzte Seminar 
war sehr hilfreich.“

 p „Ich interessiere mich sehr 
für andere Menschen und 

helfe gerne. Das kann ich hier 
machen“.

 p „Für mich ist es eine Herausfor-
derung, weil es neu ist, anstren-
gend, weil wir viel zu denken 
haben – aber auch Spaß.“

 p „Es bedeutet mir viel – ist wich-
tig für mein Leben.“

 p „Mir gefällt, dass ich meine  
Ideen vertreten kann.“

 p „In der Gruppe lerne ich viele 
Dinge für das Leben.“

 p „Ich finde es sehr gut, dass es 
die Interessensvertretungs-
gruppe gibt damit wir die 
Wünsche, Interessen ... unserer 
Kolleginnen und Kollegen gut 

vertreten können und auch 
Kontakt zu den Interessens-
vertreterinnen und Interes-
sensvertretern der anderen 
Einrichtungen haben können.“

 p „Ich kann neue Erfahrungen 
machen und etwas dazulernen.“

 p „Wir haben in diesem Jahr 
gelernt gut miteinander zu 
reden, zuzuhören, uns vorzustel-
len, zu präsentieren, Workshops 
vorzubereiten, Feedback zu 
geben und auch Zusammenfas-
sungen zu schreiben.“ 

 p „Ich fühle mich wohl, wenn ich 
anderen helfen kann.“
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Wohnen



autArK: Wohnen  47



48  autArK: Wohnen

Die individuell angepasste Beglei-
tung ist ein großer Teil unserer 

Arbeit. Die daraus resultierende Viel-
seitigkeit versuchen wir durch die 
verschiedensten Wohnangebote abzu-
decken:
Das Vollzeitbetreute Wohnen ist 
geprägt durch die vollständige Be-
gleitung und Betreuung unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner in allen 
Lebensbereichen. Das Teilzeitwoh-
nen bietet ein Wohnen für Personen, 
die ein gewisses Maß an Selbststän-
digkeit aufweisen, für die jedoch 
immer eine Ansprechpartnerin/ein 
Ansprechpartner erreichbar sein 
muss. Trainingswohnungen zielen 
darauf ab, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner nach einer gewissen 
Trainingszeit selbstständig leben 
können.  Das Angebot der Wohnassis-
tenz beinhaltet die Möglichkeit, sich 
gemeinsam mit anderen Personen in 
einer kleinen WG alle Fertigkeiten 
anzueignen, die man für sich braucht. 
Bei dieser Wohnform ist nicht immer 
eine Assistenz anwesend. 

Um das passende Angebot für eine 
Person zu finden, ist es von Beginn 
der Begleitung an sehr wichtig, genau 
hinzusehen, auf Grenzen zu achten, 
diese zu erkennen und das richtige 
Wohnangebot anzubieten.
Im Jahr 2015 haben wir uns, um die-
sem Anspruch gerecht zu werden, in 
vielen Bereichen an die Bedürfnisse 
von einzelnen Personen angepasst 
und unser Leistungsangebot auch für 
viele unserer langjährigen Bewohne-
rinnen und Bewohner weiterentwi-
ckelt. Darüber hinaus haben einige 
Personen die Möglichkeit erhalten, 
innerhalb eines Wohnverbundes in 
andere Leistungsangebote zu wech-
seln. Dabei war es uns wichtig, genau 
abzuwägen und mit jeder Person ge-
meinsam zu entscheiden, ob eine Ver-
änderung notwendig geworden war.
Als zusätzliches Wohnangebot wurde 
die intensive Wohnassistenz in Kla-
genfurt eröffnet. Sie bietet die Mög-
lichkeit, in einem sehr kleinen, indi-
viduell angepassten Wohnbereich auf 
spezielle Problemstellungen einzuge-
hen. Bei der Auswahl des Teams wur-
de dementsprechend auf eine gewisse 
Ausbildungsvielfalt Wert gelegt. 
Aufgrund der Tatsache, dass sich 

Mag.a Astrid Augustin, Fachbereichsleitung

Veränderungen bringen 
auch neue Chancen

die Bewohnerinnen und Bewohner 
im Wohnverbund Villach II immer 
mehr in Richtung „Pensionierung“ 
entwickelten, ergab sich auch hier 
die Notwendigkeit einer Umgestal-
tung. Natürlich ist die Tagesstruk-
tur für Menschen mit Behinderung 
und/oder Beeinträchtigung ein sehr 
wichtiger Teil des Lebens.  Infolge 
von fortschreitendem Alter und/oder 
durch physische und/oder psychische 
Veränderungen einer Person werden 
aber andere Strukturen notwendig. 
Aus diesem Bedarf heraus wurde ein 
Übergang in eine Teilzeitbeschäfti-
gung bzw. eine Volltagesstruktur im 
Wohnbereich geschaffen und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter konn-
ten  für einzelne Personen die Her-
ausforderung einer Tagesbetreuung 
im Wohnen in Angriff nehmen. Damit 
eine optimale Begleitung ermöglicht 
werden konnte, musste, unabhängig 
von den dort vorhandenen Struktu-
ren, ein neuer Schwerpunkt aufge-
baut und geschaffen werden. Das 
bedeutendste Ziel des erweiterten 
Wohnangebotes ist es, durch die An-
passung an die Bedürfnisse unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner eine 
hohe Lebensqualität im Wohnsetting 
zu schaffen und zu erhalten.  
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Alle initiierten Veränderungen und 
Anpassungen unserer Angebote sol-
len auch zukünftig eine optimale und 
bedürfnisorientierte Begleitung un-
serer Bewohnerinnen und Bewohner 
sicherstellen und ihre Selbstbestim-
mung, die Erhaltung ihrer Fähigkei-
ten und/oder deren Weiterentwick-
lung gewährleisten. Die Autonomie, 
bei Entscheidungen mitwirken zu 
können, soll weiterhin gestärkt wer-
den, damit das Selbstbewusstsein, die 
Persönlichkeit und die Erhaltung von 
Kompetenzen im neuen Lebensalltag 
möglich bleiben. Das Fördern der 
Wohngemeinschaft und der gegen-
seitige Austausch der einzelnen Be-
wohnerinnen und Bewohner stehen 
gleichermaßen mit der Förderung 
ihrer Individualität im Fokus der Be-
gleitung.

Um alle diese Herausforderungen 
meistern zu können, bedarf es eines 
hohen Maßes an Kommunikation, Mo-
tivation, Flexibilität und Teamarbeit. 
Es wird immer wieder an neuen Ide-
en der Weiterentwicklung gearbeitet. 
Viele Fortbildungen, welche individu-
ell für einzelne Standorte organisiert 
werden, tragen ebenso zur Arbeit bei. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen 
und mich bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die sehr gute 
Zusammenarbeit bedanken, für ihren 
Einsatz und ihr großartiges Engage-
ment. Durch diese Bemühungen ist es 
uns gemeinsam gelungen, 2015 wie-
der viele kleine und große Schritte in 
Richtung Weiterentwicklung möglich 
zu machen.

Kontakt Fachbereichsleitung

Mag.a Astrid Augustin
Tel.: 0463/59 72 63-1040
Mobil: 0650/255 4 255
E-Mail: a.augustin@autark.co.at
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Wohnhaus Brückl

Gartenstraße 16
9371 Brückl
Tel.: 04214/29 101
Fax: 0463/59 72 63-1393
Mobil: 0650/341 39 85
E-Mail: wohnenbrueckl@autark.co.at

Standortleitung

Hemma Rudolf
Tel.: 04214/29 101
Mobil: 0650/255 32 57
E-Mail: h.rudolf@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Dominika Felfernig
Tina Findenig
Carina Kropfitsch
Carmen Mikei
Marcellus Osmalz
Helge Przybilla
Birgit Rauter Drotleff
Barbara Samitz
Martina Majsai

Das Team

Wohnhaus Brückl

Das Jahr 2015 war geprägt von 
neuen Herausforderungen. Be-

sonders in personeller Hinsicht waren 
wir mit sehr vielen Veränderungen 
konfrontiert. Wir haben zwei neue As-
sistentinnen dazugewonnen, die sich 
schnell ins Team integrieren konn-
ten und sich mit viel Engagement in 
den Arbeitsalltag einbringen. Leider 
mussten wir uns von unserer Stand-
ortleitung Fr. Verena Esterl vorerst 
verabschieden. Sie trat im Oktober 
ihre Karenz an. Ein besonderer Dank 
gilt deshalb an dieser Stelle allen As-
sistentinnen und Assistenten, die mit 
mir gemeinsam die vielen Verände-
rungen sehr gut gemeistert haben.
Neue Erfahrungen eröffnen uns 
neue Perspektiven und Ideen, wel-
che wieder unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern zugutekommen. 

Eine solche neue Idee war auch das 
„SIVUS“-Konzept, das mittlerwei-
le aus unserem Arbeitsalltag nicht 
mehr wegzudenken ist. Unser Team 
ist stets bemüht, unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner auf ihrem Weg 
zur größtmöglichen Selbstständig-
keit und Integration umfassend zu 
begleiten. Uns Assistentinnen und 
Assistenten gelingt es immer besser, 
dass wir unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern nur mehr dort Unterstüt-
zung geben, wo sie es wirklich benö-
tigen. Wir halten uns gezielt im Hin-
tergrund und versuchen, sie in ihrer 
individuellen Entwicklung mit Empa-

thie und Wertschätzung zu fördern. 
Die bisherigen sichtbaren Ergebnisse 
zeigen, dass wir auf einem guten Weg 
sind. Im nächsten Jahr werden wir 
gleich zu Beginn mit einer weiteren 
„SIVUS“-Fortbildung starten, um un-
sere Kenntnisse aufzufrischen und zu 
stärken.
Allen Grund zu feiern hatten wir am 
26. Juni 2015, denn seit bereits 10 
Jahren belebt unser Wohnhaus und 
die autArKademie die Marktgemein-
de Brückl. Zu diesem Anlass gab es 
einen sehr feierlichen Festakt und 
alle Gäste konnten sich selber ein 
Bild von unserem Wohnhaus machen.

Hemma Rudolf, Standortleitung

Die Herausforderung Alltag

„Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen.„Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen.„ ”
(Ernst Ferstl)

Unsere Standortleiterin Verena Es-
terl befindet sich aktuell in Karenz.
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Mein Name ist Christina und ich bin 
die Standortsprecherin im Wohnhaus.
Das Wohnhaus in Brückl gibt es jetzt 
schon seit 10 Jahren. Ich und 7 ande-
re Bewohner wohnen seit Anfang an 
im Wohnhaus. Insgesamt sind wir 5 
Bewohnerinnen und 7 Bewohner. 

Wir haben 10 Assistentinnen und  As-
sistenten, die rund um die Uhr für 

uns da sind. Ganz am Anfang hatten 
wir auch ein Haustier, und zwar ein 
Meerschweinchen. Wir helfen alle im 
Haushalt mit und unterstützen uns 
gegenseitig. In den letzten Jahren 
sind wir eine richtige Gemeinschaft 
geworden.
Wir haben schon vieles miteinander 
erlebt. Mir gefällt es gut im Wohn-
haus.

10 Jahre Wohnhaus Brückl aus der Sicht 
unserer Standortsprecherin Christina Sturm

Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr viel erreicht und viele schöne Erinne-
rungen gesammelt. Deshalb freuen wir uns auf ein neues und spannendes Jahr 
und sind bereit uns mit viel Motivation und Begeisterung neuen Herausforde-
rungen zu stellen. 

Was für spannende Highlights wir in diesem Jahr noch so erlebt haben, können 
Sie den folgenden Beiträgen entnehmen.

Gemeinsames Projekt zum Thema Ernährung
Wir haben heute sehr viel über das 
Thema Ernährung gelernt. Cola und 
Eistee haben z. B. sehr viel Zucker. 
Unsere Betreuerinnen haben gemein-
sam mit uns selber Produkte zum 
Verkosten hergestellt. Wir konnten 
uns die Augen verbinden lassen und 

das Essen probieren. Dies hat uns 
allen großen Spaß gemacht. Wir ha-
ben gelernt, was ist gesund und was 
ist ungesund. Danach haben wir alle 
gemeinsam abendgegessen.
Text wurde verfasst von einer Be-
wohnerin: Christina Sturm
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Schlagerparty Brückl: Wir waren dabei!
Ein echtes Highlight war die Schla-
gerparty in Brückl mit Hannah und 
dem Nockalm Quintett. Vor allem 
unsere begeisterten Fans genossen 
die Livemusik und die ausgelassene 
Stimmung. Das Wohnhaus Friesach 
erfreute sich ebenfalls mit uns am 
Event. Natürlich gab es auch Auto-
gramme für alle, die ihren Idolen ein-
mal ganz nah sein wollten.

Urlaubsreif – Freizeitaktion 2015
Die Freizeitaktion heuer gestalteten 
wir in Form von Tagesausflügen. Da-
mit für jede und jeden etwas dabei ist, 
entschieden sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner in Kleingruppen Aus-
flüge zu unternehmen. Diese reichten 
von Schwimmen, Urlaub am Bauern-
hof, Minigolf bis hin zu einer Schiff-
fahrt und dem Besuch eines Erleb-
nisparks. Gestartet wurde jeder Tag 
mit einem Frühstücksbuffet im Wohn-
haus. Durch die vielen Aktivitäten, 
das Eingehen auf die individuellen 
Wünsche und eine Menge Spaß wur-
de der Urlaub zu einem sehr schönen 
Erlebnis für alle.

Faschingsparty mit dem Wohnverbund Friesach
Die fünfte Jahreszeit wurde unter 
dem Motto „Tiere“ im Wohnhaus 
Brückl gefeiert. Es wurde auch der 
Wohnverbund Friesach eingeladen 

und die Wohnassistenz Brückl. Bei 
toller Musik und gutem Essen war es 
ein sehr schöner Abend und alle hat-
ten großen Spaß.

Unser Ausfl ug beim Schwimmen 
Am Donnerstag, dem 9. Juli 2015 fuh-
ren wir mit dem Autobus um 9.45 Uhr 
in die Therme Villach. Anschließend 
zogen wir unsere Badebekleidung 
an und dann ging der Spaß los. Ich 
schwamm mit einer Betreuerin im 
seichten Becken und mit einem Be-
treuer im tiefen Becken. Zu Mittag 
aß ich eine Wurstsemmel und trank 
einen Eistee. Am Abend gingen wir 

in ein Gasthaus abendessen. Ich aß 
eine gute Leberknödelsuppe und ein 
Wiener Schnitzel mit Kartoffeln und 
trank ein Fanta. Dann fuhren wir wie-
der nach Hause. Wir waren um 19.30 
Uhr wieder in Brückl. Mir hat es 
sehr gut gefallen, weil ich sehr gerne 
schwimmen gehe.
Text wurde verfasst von einem 
Bewohner: Christian Karli
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St. Veiter Wiesenmarkt – wir waren dort!
Weil es bei uns im Wohnhaus schon beinahe eine von allen geliebte Tradition 
ist, waren wir auch heuer wieder beim St. Veiter Wiesenmarkt vertreten! Es 
war für alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder ein sehr tolles Erlebnis. 
Als Andenken nahmen wir leckere Schaumrollen mit ins Wohnhaus, welche 
aber bereits am nächsten Tag aufgegessen waren.

Spaziergang mit Therapiebegleithund Miko
Sonnige Stunden müssen immer ge-
nützt werden. So verbrachten wir 
einen Samstagnachmittag im Freien

mit Therapiebegleithund Miko. Das 
Therapieassistenzhunde-Team Carina 
Kropfitsch und Miko unterstützten 
besonders Frau Helene Krall bei der 
Verbesserung ihrer Mobilität. Auch 
das seelische Wohlbefinden wird 
durch die Einsätze mit dem Therapie-
assistenzhund Miko gestärkt. Durch 
die Interaktion mit dem Hund war es 
ein besonderer Spaziergang für alle.

Weitere Aktivitäten im und außer Haus 2015
 p Faschingsparty
 p Feuerwehrball Brückl
 p Theaterbesuch 
 p Unterhaltungsabende 
 p Geburtstagsfeiern 
 p St. Veiter Wiesenmarkt
 p Tagesausflug

 p St. Veiter Freibad
 p Discobesuch
 p Kinobesuche
 p Christkindlmarkt
 p Weihnachtsfeier
 p Bezugsbetreuungstage 
 p u. v. m.

Bezugsbetreuungstage

Der Bezugsbetreuungstag findet ein-
mal im Jahr statt. Die Bezugsklientin/
der Bezugsklient und die Bezugsbe-
treuerin/der Bezugsbetreuer suchen 
sich gemeinsam ein Ziel aus. Sinn des 
Tages ist es, ungestört Zeit mitein-
ander zu verbringen. Er bietet auch 
reichlich Platz für intensive Gesprä-
che oder ist einfach nur da, um Spaß 
zu haben.

Bezugsbetreuungstag Hermann Gäbler

Dieses Jahr hatte Hermann den 
Wunsch, ins Gailtal zum ‚Gailtal 
Bauer‘ zu fahren. Dort bekamen wir 
eine Führung am Bauernhof, wo uns 
erklärt wurde, wie dort gearbeitet 
wird und was alles gemacht werden 
muss. Besonders erfreut war Her-
mann, dass er seinem Lieblingstier 
– der Kuh – sehr nahe sein konnte. 
Anschließend kühlten wir uns bei ei-

nem Eis etwas ab. Den Tag ließen wir 
mit chinesischem Essen ausklingen. 
Es war ein unvergesslicher Tag, vol-
ler toller Eindrücke und vor allem mit 
einer Menge Spaß!
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Wohnassistenz Brückl

Wohnassistenz Brückl

Koschatstraße 7
9371 Brückl
Tel.: 04214/930 27
Fax: 0463/59 72 63-1394
Mobil: 0676/415 51 24
E-Mail: wohnassistenzbrueckl@
autark.co.at

Standortleitung

Hemma Rudolf
Tel.: 04214/930 27
Mobil: 0650/255 32 57
E-Mail: h.rudolf@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 

Katja Kirsch
MMag.a Silvia Wröhlich

Das Team 

MMag.a Silvia Wröhlich, Mitarbeiterin Wohnassistenz Brückl

Wohnen bedeutet „sich wohlfühlen“ 

In der Wohnassistenz Brückl woh-
nen, aufgeteilt auf zwei Wohnun-

gen der Kärntner Heimstätte, zwei 
junge Frauen und 3 junge Männer mit 
ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. 
Dementsprechend individuell sind 
auch die Bedeutungen, die sie dem 
Wohnen zuschreiben:

Verabschieden mussten wir uns von 
Maria Striednig

ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. 
Dementsprechend individuell sind 
auch die Bedeutungen, die sie dem 
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Tanja Quiros Mora

Mein Name ist Tanja Quiros Mora. In 
der Wohnassistenz Brückl wohne ich 
nun seit gut einem Jahr. Für mich hat 
das Wort „wohnen“ viele Bedeutun-
gen. Es bedeutet „zu Hause sein“ und 
„sich wohl und sicher fühlen“. Woh-
nen bedeutet für mich außerdem die 
Erfüllung menschlicher Grundbedürf-
nisse und die Möglichkeit, sich zu-
rückzuziehen, wenn man das möchte. 
Es umfasst aber auch Zugehörigkeit, 
Gemeinschaft, Geselligkeit, Gebor-
genheit und Freizeit. 

Wohnen hat viel mit Verantwortung 
und Lernen zu tun. Ich möchte auf 
eigenen Beinen stehen lernen. Darum 
bin ich hier. Ich hoffe so sehr, dass ich 
auch einmal eine eigene Wohnung ha-
ben werde, die so schön ist wie unsere 
WG. Und bis dahin fühlt es sich hier 
richtig an. Es ist wie eine kleine Fa-
milie. Jede und jeder ist anders, aber 
auch interessant. Es ist ein Abenteuer.

Michael Groinigg

Ich heiße Groinigg Michael. Ich bin 
sehr froh darüber, dass ich hier woh-
nen darf. Mit meinen zwei Mitbewoh-
nerinnen verstehe ich mich gut. Wich-
tig ist mir, dass wir uns gegenseitig 
helfen, Zeit miteinander verbringen, 
gemeinsame Unternehmungen ma-
chen und die Wohnung sauber und 
ordentlich halten. Froh bin ich über 
die Unterstützung, die wir von den 
Assistentinnen bekommen.

Streitereien mag ich über-
haupt nicht. Zum Glück kom-
men diese nur selten vor. 
Mein Ziel ist es, irgendwann 
einmal zusammen mit mei-
ner Freundin in einer eige-
nen Wohnung zu leben.

Streitereien mag ich über-

Silke Wieland
Mein Name ist Silke Wieland. Hier 
zu sehen bin ich mit meiner Mitbe-
wohnerin Tanja und meinem Freund 
Andreas. 
Beim Wohnen steht für mich das Wohl-
fühlen an erster Stelle. Ich fühle mich 

wohl, wenn ich mich in meiner Freizeit 
in mein Zimmer zurückziehen kann. 
Ich genieße meine Privatsphäre. 
Überhaupt nicht leiden kann ich es, 
wenn die anderen laut sind oder zu 
oft Besuch mitbringen. Das heißt aber 

nicht, dass ich nicht gut mit ihnen 
auskomme. Im Gegenteil. Wir ver-
stehen uns sogar richtig gut, helfen 
uns gegenseitig, nehmen Rücksicht 
aufeinander und achten darauf, dass 
die Aufgaben und Pflichten im Wohn-
bereich fair verteilt werden. Dies ist 
mir sehr wichtig. Auch, dass niemand 
ausgenutzt wird. 
Ich bin sehr froh darüber, dass das 
Zusammenwohnen gut funktioniert, 
dass mich alle so akzeptieren wie ich 
bin und mir niemand böse ist, wenn 
ich mich zurückziehe. 
Dankbar bin ich für die Unterstüt-
zung, die wir von den Assistentinnen 
erhalten. Egal um welches Problem es 
sich handelt, sie sind für uns da – nur 
leider nicht rund um die Uhr.
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Wie bereits aus diesen kurzen Schil-
derungen unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner hervorgeht, ist das 
Wohnen ein höchst individuelles 
Gut mit zahlreichen Facetten und 
Aspekten. Es ist nicht beliebig, son-
dern zielt darauf ab, zahlreiche Be-
dürfnisse des Menschen, wie z. B. 
die nach Sicherheit, Geborgenheit, 
Vertrautheit, Beständigkeit, Privat-
heit, Individualität, Gemeinschaft, 
Selbstbestimmung, Erholung usw., 
zu befriedigen. Welchen Stellenwert 
die einzelnen Faktoren dabei haben, 
muss jede Person für sich selbst 
entscheiden. Die unterschiedlichen 
Gewichtungen sind auch in den An-
schauungen unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner deutlich erkennbar. 
Während es etwa Bewohnerinnen 
und Bewohner gibt, denen die Ge-
meinschaft sehr wichtig ist und die 
sich in der Wohnassistenz auch mit 
Freunden und Freundinnen von au-
ßerhalb treffen, ziehen es andere 
vor, sich in ihrer Freizeit in ihr Zim-
mer zurückzuziehen und/oder Unter-
nehmungen außerhalb des Wohnens 
zu machen. Daneben gibt es aber 
auch viele Gemeinsamkeiten in den 
Darstellungen. So sind sich etwa alle 
darüber einig, dass wohnen „sich 
wohlfühlen“ bedeutet, obgleich die 
Meinungen, wie dieses Bedürfnis be-
friedigt werden kann, mitunter aus-
einandergehen. 

Für uns Assistentinnen bedeutet dies, 
dass wir im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten einen Weg finden müssen, 
wie wir den Wohnbedürfnissen aller 
unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner so gut wie möglich gerecht wer-
den können. Die hier Wohnenden 
sollen sowohl die Möglichkeit zur 
individuellen Lebensgestaltung und 
Weiterentwicklung erhalten als auch 
Schutz und Geborgenheit erfahren. 
Wichtig ist uns außerdem, dass im 
Wohnen eine positive Atmosphäre im 
umfassenden Sinn vorherrscht. Dazu 
gehört etwa unser Bestreben, dass 
die hier Wohnenden gut miteinander 
auskommen sollen, sich angenom-
men und verstanden und von den As-
sistentinnen gut begleitet fühlen sol-
len. Dies erreichen wir u. a. dadurch, 
dass wir eine gute Kommunikations-
kultur und ein wertschätzendes Mit-
einander pflegen und alle Themen, 
die das WG-Leben betreffen, gemein-
sam besprechen und entscheiden. 
Die Möglichkeit, intensiv mitzube-
stimmen und mitzugestalten, bedingt 
aber auch ein hohes Maß an Verant-
wortung, setzt also den verantwor-
tungsvollen Umgang damit voraus. 
Dementsprechend erwarten wir von 
unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, dass sie ihre Freiheiten und das 
ihnen entgegengebrachte Vertrauen 
nicht missbrauchen und sich an die 
Regeln im Wohnbereich halten.

Einen bedeutenden Einfluss darauf, 
ob man sich an einem Ort wohl- oder 
heimelig fühlt, hat ferner die Wohn-
raumgestaltung. Aus diesem Grund 
hat jede Bewohnerin und jeder Be-
wohner die Möglichkeit, ihr bzw. sein 
Zimmer ganz nach den individuellen 
Wünschen zu gestalten. Diese Frei-
heit wird von allen gerne genutzt.
Was den gemeinsamen Wohnbereich 
in beiden Wohnungen betrifft, so 
haben wir Ende 2015 in Zusammen-
arbeit mit unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern damit begonnen, die 
bis zu diesem Zeitpunkt ausschließ-
lich weißen Wände farblich neu zu 
gestalten. Darüber hinaus wurden 
neue Decken und Pölster für die Woh-
nungen gekauft. Durch diese Bemü-
hungen konnte die Wohnqualität der 
hier Wohnenden deutlich verbessert 
werden. Die Wohnungen sehen nun 
viel freundlicher aus und laden zum 
Wohlfühlen ein. 

MMag.a Silvia Wröhlich, 
Mitarbeiterin Wohnassistenz 
Brückl
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Wohnverbund Friesach

Wohnverbund Friesach

Herrengasse 1a
9360 Friesach
Tel.: 04268/93 001-1397
Fax: 0463/59 72 63-1392
Mobil: 0676/603 91 01
E-Mail: wohnenfriesach@autark.co.at

Standortleitung

Mag.a Gertraud Stromberger
Mobil: 0650/453 94 53
E-Mail: g.stromberger@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Isabella Bacher
Franz Hölbling
Melissa Kircher
Silvia Liendl-Neuwirther
Kathrin Oman
Birgit Sabitzer
Anna Katharina Sackl
Klaus Lukas Schaffer
Sonja Schöffmann
Michael Zems

Das Team 

Am 8. März 2010 öffnete der Wohn-Am 8. März 2010 öffnete der Wohn-Averbund Friesach erstmals sei-Averbund Friesach erstmals sei-A
ne Pforten. Seither ist viel passiert. 
Viele Menschen haben unsere Wege 
gekreuzt, sind in unser Leben getre-
ten und haben es wieder verlassen, 
den meisten von ihnen sind wir heute 
noch in Freundschaft verbunden.
So gratulieren wir unseren lieben 
Kolleginnen in Karenz zu ihrem Nach-
wuchs Emilian und Amelie und freuen 
uns auf ein baldiges Wiedersehen.
In den letzten Jahren haben wir die 
Umgebung erkundet und Friesach als 
ein Stück Heimat angenommen, aber 
wir haben auch fremde Orte bereist. 
So verbrachten wir unsere Urlaube 

in Wien, München und Salzburg. Be-
suchten mehrfach Italien und Kroa-
tien, um im Meer zu baden und das 
südländische Flair zu genießen, und 
kamen immer wieder gerne zurück 
nach Hause in den Wohnverbund 
Friesach. 

Selbstbewusstsein, Selbstbestim-
mung, Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung – diese Begriffe stel-
len wir in den Mittelpunkt unserer 
Arbeit. Mithilfe von SIVUS, unserem 
pädagogischen Konzept, gelingt uns 
das zunehmend. Selbstständiges Wä-
schewaschen und Zubereiten kleine-
rer Mahlzeiten, aber auch Planen von 

Freizeitaktivitäten und Urlauben sind 
Beispiele für die zunehmende Selbst-
ständigkeit und die damit verbundene 
Entwicklung unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner. Einige große Schritte 
wurden schon gemacht, doch noch 
liegt einiges vor uns.

Alle Höhepunkte des Jahres 2015 
entnehmen Sie bitte den nachfolgen-
den Berichten.

Mag.a Gertraud Stromberger, Standortleitung

5 Jahre Wohnen Friesach 
– Wir blicken Zurück!
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Kegeln

Im Gasthof Seppenbauer in St. Sal-
vator befindet sich eine neuwertige 
und moderne Kegelbahn, wodurch 
das Kegeln vor allem im letzten Jahr 
für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Wohnverbundes Friesach zu 
einer beliebten Freizeitaktivität wur-
de. Alle sind mit Begeisterung dabei 
und konzentrieren sich voll und ganz 
darauf, so viel Kegel wie möglich um-

zuwerfen. Jede/Jeder hat so eine eige-
ne Technik, wie die Kugel am besten 
ans Ziel gelangen soll. Je mehr Kegel 
erwischt werden, desto größer fällt 
natürlich der Jubel aus. Auch wenn 
einmal nichts getroffen wird, gibt es 
positive Zusprüche, damit man beim 
nächsten Mal wieder trifft. Es macht 
einfach riesigen Spaß.

25. Geburtstag von Christian Schmidt
Am 24. Juni wurde im Wohnverbund 
Friesach der 25. Geburtstag von 
Christian Schmidt gefeiert. 
Christian Schmidt hatte einige Freun-
de aus der Werkstatt St. Salvator ein-
geladen. Ebenso organisierte Christi-
an Schmidt Getränke und Essen für 
die Grillerei. Mit Unterstützung der 
Assistenz wurden im Freien Tische 
aufgestellt. Mitarbeiter Franz Hölb-
ling übernahm das Grillen. 
Christian Schmidt freute sich über 
das Kommen seiner geladenen Gäste 
und mit Musik und Freude wurde so 
richtig gefeiert.  Auch über die Ge-
schenke freute er sich.

Konzertbesuch Nockalm Quintett
Am 11. April 2015 fuhren die Assis-
tentinnen Anna-Katharina Sackl und 
Melissa Kircher,  der Assistent Mi-
chael Zems und einige Bewohnerin-
nen und Bewohner gemeinsam nach 
Brückl zum Konzert des Nockalm 
Quintetts. Dort angekommen, trafen 
wir uns mit dem WVB Brückl und gin-
gen dann gemeinsam zum Konzert. 
Die Aufregung und die Freude auf 
dieses Konzert war zu spüren. Un-
ter den Konzertbesucherinnen und 
Konzertbesuchern waren viele große 
Fans des Nockalm Quintetts.

An diesem Abend wurde viel getanzt, 
gesungen und so richtig gefeiert.  
Es war ein toller, gelungener Abend 
für alle Beteiligten.
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Meerurlaub in Bibione 

Vom 29. Juni bis 2. Juli 2015 fuhren 
Helga Herrnhofer, Michaela Zuchart, 
Karin Radlacher, Daniela Lassnig, 
Gerhard Arnesch, Andrea Axmann 
und Christian Schmidt mit den Assist-
entinnen Sonja Schöffmann, Silvia 
Liendl, Kathi Oman und Anna Katha-
rina Sackl mit zwei Autos von autArk 
nach Bibione. 
Bei heißen Sommertemperaturen ge-
nossen einige die herrliche Meerluft. 

Helga Herrnhofer entdeckte Krebse, 
so wie sie es sich wünschte. Gerhard 
Arnesch war fleißig mit Sandgraben 
beschäftigt, währenddessen sich die 
anderen sonnten. Am Pool entspann-
ten sich jene, die einfach nur „rela-
xen“ wollten, bei Stickerei oder Buch 
schauen war der Urlaub sehr schön. 
Natürlich gab es ein ausgezeichnetes 
Frühstücks-, Mittags-, und Abendbuf-
fet. Was das Herz begehrt, für alle 

etwas dabei. Karin Radlacher holte 
sich ihren Käseteller. Am Donners-
tag, kurz vor der Heimreise, besuch-
ten wir noch einen Tierpark, wo man 
auch Tiere streicheln konnte. Nach 2 
½ Stunden Fahrzeit nach Hause freu-
ten sich alle wieder auf die eigenen 
„vier Wände“, doch eines war klar, 
nächstes Jahr wollen wir wieder in 
den Urlaub fahren. 

Ausfl ug Burgruine Landskron 
am 15. September 2015
Begonnen hat dieser Tagesausflug für 
Monika und Richard mit der Fahrt zur 
Burgruine Landskron. Dort angekom-
men, hatten wir Zeit, bevor die Vorfüh-
rung der Adler begann, im Shop nach 
Andenken zu suchen. Monika und Ri-
chard hatten sehr schnell etwas für 
sich gefunden. Anschließend stiegen 
wir zur Arena hinauf. Die Vorführung 
der Vögel war spannend und interes-
sant. Richard war etwas nervös, denn 
ein paarmal flogen die Adler sehr nahe 
an seinem Kopf vorbei. Am Ende der 
Show konnte man gegen ein Entgelt 
einen Falken auf die Hand nehmen. 
Richard tat dies und er war begeistert. 
In einem Gehege gab es den Kolkra-

ben Max, welcher auf Zuruf seinen 
Namen sagte. Hier wollte Richard 
nicht mehr weg, denn der Vogel ant-
wortete ihm tatsächlich öfters mit 
„Max“. Monika war weniger begeis-
tert und konzentrierte sich auf ihre 
Stoffeule, die sie erworben hatte. Im 
Anschluss kehrten wir in Wernberg 
beim „Fruhmann“ auf ein herrliches 
Essen ein, welches Monika, Richard 
und auch wir als Begleitung sehr ge-
nossen. Der Abschluss unseres Aus-
fluges fand im Europapark Klagen-
furt statt, wo wir uns am Spielplatz 
vergnügten, am See spazieren 
gingen und den Tag bei Kaffee und 
Kuchen ausklingen ließen.

Wahl zum Posten der 
Standortsprecherin/ 
des Standort-
sprechers 2015

Auch dieses Jahr stellten sich wieder 
mehrere Kandidatinnen/Kandidaten 
der Wahl zur Standortsprecherin/zum 
Standortsprecher und deren Stellver-
tretung. Der Mehrheitsentscheid fiel 

auf Christian Schmidt. Die Position 
des Stellvertreters bekleidet Roland 
Johne.

„Max“. Monika war weniger begeis-
tert und konzentrierte sich auf ihre 



Steckbriefe Standortsprecher
 p Name: Christian Schmidt
 p Alter: 25
 p Sternzeichen: Krebs
 p Berufswunsch: Chefkoch
 p Beziehungsstatus: in einer Lie-
besbeziehung

 p Fazit für die Legislaturperiode:
„Des moch ma schon, 
werd's segn.“

 p Name: Roland Johne
 p Alter: 20
 p Sternzeichen: Jungfrau
 p Berufswunsch: Hausmeister
 p Beziehungsstatus: ledig
 p Fazit für die Legislaturperiode: 
„Wenn was zum Reparieren ist, 
dann bringt's des zu mir.“
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Urlaubsreise „Salzburg“
Folgend dem Motto „3 Männer – 2 
Nächte – 1 Stadt“ verbrachten Mario 
Wippaunig, Dusan Valland und As-
sistent Michael Zems im September 
2015 eine entdeckungsreiche Zeit 
in der Stadt Salzburg. Der Transfer 
wurde mittels Zug bewerkstelligt. 
Ausflugsziele wie Mirabellgarten, 
Müllnerbräu und Haus der Natur wa-
ren obligat. Als besonderes Zuckerl 

für die beiden Klienten stellte sich die 
hoteleigene Saunalandschaft heraus, 
welche reichlich durch uns besucht 
wurde.

30. Geburtstag Daniela Lassnig
Am 25. November wurde im Wohn-
verbund Friesach der 30. Geburtstag 
von Daniela Lassnig  gefeiert. 
Daniela Lassnig und die Assistenz 
besorgten für die Geburtstagspar-
ty Dekoration, Kuchen, Snacks und 
Getränke. Gemeinsam wurde für die 
Feierlichkeit alles dekoriert und ge-
schmückt. 
Ihr Lieblingsessen, Kärntnernudl mit 

Salat, wurde für sie und ihre Gäste 
aufgetischt. Es wurde mit alkohol-
freiem Sekt angestoßen,  viel gelacht,  
geredet und gesungen.
Das Ausblasen der Geburtstagsker-
zen sowie das Auspacken der Ge-
schenke waren das absolute High-
light für Fr. Lassnig.
Daniela Lassnig verbrachte einen 
sehr schönen Geburtstag.

Ausfl ug Alpen Wildpark Feld am See
Begonnen hat dieser Tagesausflug 
für Monika Regenfelder und Richard 
Rauscher mit der Fahrt zum Alpen 
Wildpark Feld am See. Dort genossen 
die beiden gemeinsam mit den Be-
treuerinnen den Rundweg des Alpen 
Wildparks, dort fütterten wir Ziegen, 
beobachteten Rehe und Hirsche, ent-
deckten Adler und streichelten Ka-

ninchen. Ebenso erkundeten wir die 
Erlebniswelt Afrika, die Grizzly–Welt 
und das Fischmuseum, wo wir un-
terschiedliche Fische beobachteten. 
Den wunderschönen Aufenthalt run-
dete ein Besuch im Gasthaus Wacker, 
wo wir kulinarisch hervorragend ge-
speist haben, ab.

Salat, wurde für sie und ihre Gäste 
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Wohnverbund Klagenfurt
Das Team

Wohnhaus Klagenfurt

Gendarmeriestraße 15/29
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/90 84 22
Mobil: 0676/793 26 84
Fax: 0463/59 72 63-1095
E-Mail: wohnenklagenfurt@
autark.co.at

Standortleitung

Mag. Stefan Kienberger
Mobil: 0650/25 53 256
E-Mail: s.kienberger@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Jacqueline Diethard (in Karenz)
Tanja Feichter 
Kerstin Huditz 
Christopher Kitz 
Astrid Kofler 
Claudia Lechner 
Jennifer Polanc 
Felizitas Rosner 
Stefanie Ruprechter 
Margreth Scharf 
Hannes Schuhai 
Bianca Stefan (in Karenz)

Das nunmehr dritte Jahr im Wohn-
verbund Klagenfurt war durch 

die Einführung eines neuen pädago-
gischen Konzeptes geprägt. Durch 
die Arbeit nach „SIVUS“ (bedeutet 
sinngemäß: sozial-individuelle Ent-
wicklung durch Zusammenarbeit in 
der Gruppe) wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass jeder Mensch 
die Tendenz hat, sich zu entwickeln 
und Dinge erlernen zu wollen. Die 
Bewohnenden werden immer mehr 
in Entscheidungs- und Planungspro-

zesse eingebunden, das Erlebte wird 
reflektiert. Im alltäglichen Arbeiten 
wird vonseiten des Assistenzperso-
nals darauf geachtet, Assistenz nur 
dort anzubieten, wo diese auch unbe-
dingt notwendig ist. Dinge, die die Be-
wohnenden alleine erledigen können, 
sollen sie auch selbstständig machen. 
Durch diese Haltung werden Entwick-
lung und Lernen beschleunigt.
Im kommenden Jahr wird der ange-
fangene pädagogische Prozess kon-
sequent weitergeführt, in dem es ein 

von einem externen Spezialisten be-
gleitetes Tagesseminar geben wird, 
in welchem vor allem die Arbeit nach 
SIVUS evaluiert werden soll.   

Die Urlaubsaktionen waren auch 
heuer wieder ein ganz besonderes 
Highlight für unsere Bewohnenden. 
Es ging nach Kroatien, Mallorca 
und Wien zu einem Helene-Fischer-
Konzert. Auch die restliche Zeit des 
Jahres war von zahlreichen Außenak-
tivitäten geprägt. 

Mag. Stefan Kienberger, Standortleitung Wohnverbund Klagenfurt

„Es ist nicht von Bedeutung, 
wie langsam du gehst, solange 
du nicht stehenbleibst.“
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Kitzbühel
Leider keinen österreichischen Sieg 
gab's bei der diesjährigen Abfahrt in 
Kitzbühel zu sehen.  

Businesslauf
Der Wohnverbund Klagenfurt stellte 
beim Businesslauf 2015 zum ersten 
Mal ein Team. Das Ergebnis lässt für 
2016 Luft nach oben.

Dance Ability
Ein integratives Tanzprojekt für Men-
schen mit und ohne Behinderung ging 
mit Beteiligung des Wohnverbundes 
Klagenfurt über die Bühne.

Harley-Treff en

Heiße Öfen gab's bei der Parade in 
Velden zu bestaunen.

Gabalier-Konzert
Der Volksrock'n'Roller begeister-
te in der Grazer Stadthalle.

Nik-P-Konzert

Stimmung total in der Klagenfurter 
Stadthalle bei Schlagermusik vom 
Feinsten …



Terra Mystika
Unter die Erde ging's bei einem 
Ausflug in das Bergwerk Terra 
Mystika.

Therapiehunde
Auch heuer wieder gerne gesehene 
Besucher im Wohnverbund Klagenfurt 
– die Therapiehunde …
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Special Olympics
Sehr erfolgreich war die Teilnahme an 
den Special-Olympics-Wettbewerben – 
Gratulation!

Urlaubsaktion Kroatien
Erholung pur war angesagt bei der 
Urlaubsaktion in Kroatien …
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Vernissage Themel
Ihre Kunstwerke zur Schau stellte un-
sere Bewohnerin Katharina Themel 
bei einer Vernissage in der Kunststät-
te in Klagenfurt.

Urlaubsaktion Mallorca
Die erste vom Wohnverbund Klagenfurt 
organisierte Flugreise verschlug die Be-
wohnenden auf die Partyinsel Mallorca.

Urlaubsaktion Wien
Höhepunkt der Urlaubsaktion Wien 
war sicherlich der Besuch eines Kon-
zertes der Schlagerkönigin Helene 
Fischer.

Zirkusbesuch

Der „Zirkus“ im Wohnverbund reicht anscheinend 
manchen Bewohnenden noch nicht aus. Aus diesem 
Grund wurde auch ein echter Zirkus besucht.
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Intensive Wohn-
begleitung Klagenfurt 

Das Team

Adresse

Radetzkystraße 34/1
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463/59 72 63
Mobil: 0676/711 41 10
E-Mail: 
wohnassistenzradetzkystrasse@
autark.co.at

Standortleitung

Mag. Hans Jürgen Sima, BSc
Mobil: 0676/342 26 56
E-Mail: h.sima@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Krainer Silke
Krassnig Anna
Kummer Viktoria
Miklau Manuela 
Moser Monika
Natmeßnig Martina
Neumann Christine
Rauter Sabrina
Sima Hans Jürgen

„Und longsom wochs ma zomm.“
(Wolfgang Ambros)
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Nun ist die Intensive Wohnbe-
gleitung Klagenfurt von autArK 

ein Jahr alt und es ist an der Zeit, 
uns kurz vorzustellen. Die Intensive 
Wohnbegleitung Klagenfurt besteht 
aus einem multiprofessionellen Team 
und sieht ihr Tätigkeitsprofil vor al-
lem in der Betreuung/Begleitung von 
Menschen mit Autismus-Spektrum-
Störungen und Menschen, die her-
ausforderndes Verhalten (challenging 
behaviour) mit sich bringen. Dieses 
Setting erfordert daher eine intensive 
Assistenz in Form einer 24-Stunden-
Begleitung. Zurzeit werden in der In-
tensiven Wohnbegleitung Klagenfurt 
zwei Männer in ihrem Alltag beglei-
tet. 

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) 
und herausforderndes Verhalten 
bringen eine Reihe von Aufgaben mit 
sich, die auch eine besondere Heran-
gehensweise bei der Alltagsbewälti-
gung erfordern. Menschen mit ASS 
weisen eine qualitative Beeinträchti-
gung in der sozialen Interaktion und 
Kommunikation auf sowie repetitive 
Verhaltensweisen und/oder Interes-
sen. Aufgrund der veränderten Wahr-
nehmung dieser Menschen bedarf es 
einer vorbereiteten und strukturier-
ten Umgebung, damit sie sich wohl-
fühlen und bestmöglich entwickeln 
und entfalten können. Ebenso bedarf 
es stabiler Bezugspersonen, die sich 
intensiv austauschen und vernetzen, 
da Menschen mit ASS eine mangeln-
de Flexibilität aufweisen und erlernte 
Verhaltensweisen nicht automatisch 
in andere Settings übertragen. 

Die Betreuung und Begleitung der 
Klientinnen und Klienten von der In-
tensiven Wohnbegleitung Klagenfurt 
zeichnet sich im Wesentlichen durch 
fünf Säulen aus:

 p 1. Unterstützung: Klientinnen und 
Klienten werden bei der Alltags-
bewältigung, der Freizeitge-
staltung, Arbeit und Ausbildung 
sowie bei der sozialen Inklusion 
und bei der Bewältigung von 
Krisensituationen unterstützt. 

 p 2. Förderung: Gefördert wird 
die Selbstständigkeit der 
Klientinnen und Klienten, das 
Ausdrücken und Wahrnehmen 
von Emotionen, Wünschen und 
Bedürfnissen (sozioemotionale 
Förderung) wie auch ein sozial 
angemessenes Nähe- und Dis-
tanzverhalten.

 p 3. Partizipation: Klientinnen und 
Klienten werden bei allen das 
Zusammenleben betreffenden 
Ereignissen im Sinne der Inklu-
sion miteinbezogen.

 p 4. Individualisierung: In der Arbeit 
mit Klientinnen und Klienten 
wird von den individuellen 
Bedürfnissen dieser ausge-
gangen und wenn notwendig, 
werden auch individuelle Wege 
der Alltagsgestaltung unterstützt 
und genützt.

 p 5. Vernetzung: Es erfolgt eine 
um fassende Vernetzung mit den 
Familien und der medizinischen 
und therapeutischen Betreuung 
der Klientinnen und Klienten. 
Ebenso wird großer Wert auf 
einen regelmäßigen Austausch 
mit anderen autArK-Standorten 
gelegt. 

Unsere Wohnform soll ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben in einem pri-
vaten Bereich ermöglichen. Gleich-
zeitig sollen zwischenmenschliche 
Begegnungen und die Teilhabe am 
sozialen Leben in dem Maß und in 
der Form möglich sein, wie es den 
individuellen Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten der Klientinnen und Klien-
ten entspricht.  
Unser Ziel für das erste Jahr lag in 
der Gestaltung eines sanften Über-
ganges unserer Klienten aus ihrem 
gewohnten Alltag in ihre neue Wohn-
situation, wie auch im Beziehungs-
aufbau. Nach anfänglichen Hochs 
und Tiefs können wir nun am Jahres-
ende eine positive Bilanz ziehen. Die 
zwei Männer haben sich gut einge-
lebt und auch das Team ist im letzten 
Jahr deutlich zusammengewachsen. 
Durch das gemeinsame Meistern 
von Herausforderungen lernten wir 
uns und auch die anderen Teammit-
glieder besser kennen und konnten 
unsere Arbeitsweisen aufeinander 
abstimmen und vereinheitlichen.
Wir haben als Team gelernt die klei-
nen Fort- und Entwicklungsschritte 
der Klienten wahrzunehmen und zu 
schätzen. Durch ein hohes Engage-
ment des Teams konnten bereits im 
ersten Jahr kleinere Projekte, wie 
das Herstellen von Seife und Bade-
salz wie auch die „Kreativwerkstatt“, 
in der eine Tasche und ein Polster ge-
näht wurden, verwirklicht werden. 
Auch der Urlaub in Ljubljana und 
kleinere Ausflüge, wie zum Beispiel 
der Besuch des Automuseums und 
der Eishalle, die Besichtigung des 
Wildensteiner Wasserfalls wie auch 
eine Fahrt mit der Nostalgiebahn, 
konnten realisiert werden. Zusätz-
lich konnten unsere Klienten auch 
ihre sportlichen Fähigkeiten beim 
Bogenschießen, Nordic Walking und 
Wandern unter Beweis stellen. 

Mag. Hans Jürgen Sima

Einblicke in ein einzigartiges Projekt
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Da sich das Jahr 2015 wieder dem 
Ende zuneigt und das neue Jahr vor 
der Tür steht, wird es nun Zeit für 
einige reflektierende Worte und Ge-
danken über die durch und durch  er-
folg- und ereignisreichen vergange-
nen Monate im Wohnverbund autArK 
Spittal an der Drau. 
Ein Rückblick auf die letzten zwölf 
Monate zeigt, dass die  geleistete 
Arbeit und der unermüdliche Einsatz 
des gesamten Teams Früchte trägt. 
Die ersten Worte bzw. der erste Ab-
satz gebührt den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Wohngemeinschaft, 

welche dieses Jahr enorme Fort-
schritte in ihrer persönlichen und 
individuellen Entwicklung vollzogen 
und durchlebt haben, sich neue Fer-
tigkeiten angeeignet und noch mehr 
an Selbstbewusstsein und Selbstwert 
gewonnen haben. Diese Entfaltung ist 
u.a. auch dem im Wohnverbund aktiv 
und täglich gelebten SIVUS-Konzept 
zu verdanken. Auch nächstes Jahr 
erwarten wir wieder neue Inputs von 
SIVUS. Den Bewohnerinnen und Be-
wohnern des Wohnverbundes autArK 
Spittal gebührt auch ein Dank. Denn 
jede und jeder der hier Wohnenden 

ist eine Bereicherung für die Stand-
ortleitung und das Team. 
Einer der Sportler des Wohnverbun-
des ist Herr Markus Oberwinkler, 
der heuer unzählige sportliche Re-
korde aufgestellt hat und einige Me-
daillen mit nach Hause nahm. 
Des Weiteren muss Frau Kahn Isa-
bella erwähnt werden, die dieses 
Jahr zur Interessensvertretung der 
Wohnverbunde gewählt wurde, sich 
für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Wohnverbunde einsetzt und 
ihrer Tätigkeit gerne nachgeht. Auch 
die anderen Bewohnerinnen und 

Wohnverbund 
Spittal an der Drau
Das Team

Wohnverbund Spittal 
an der Drau

Übers Land 31
9800 Spittal an der Drau
Tel.: 04762/60 660
Mobil: 0676/702 57 24
Fax: 0463/59 72 63-1895
E-Mail: wohnenspittal@autark.co.at

Standortleitung

Paul Scheiflinger
Mobil: 0676/961 5 316
E-Mail: p.scheiflinger@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Silvia Benac
Elke Kapfenberger
Martina Knötig
Carola Mag.a Mogliore
Michael Presslinger, B.A. 
Romana Ulbrich
Sandra Wascher
Lisa-Marie Weidacher 

Paul Scheiflinger, Standortleitung

Rückblick
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Bewohner haben tolle persönliche 
Highlights zu verbuchen. 
Die zahlreichen durchgeführten Ak-
tivitäten, wie z. B. die Teilnahme an 
dem Faschingsumzug in Baldrams-
dorf, die Urlaubaktionen und zahl-
reichen Wochenendaktivitäten, die 
Exkursionen und Besichtigungen, die 
gemeinsame extern stattgefundene  
Weihnachts- bzw. Jahresabschluss-
feier der Bewohnerinnen und Be-
wohner, die Waldpädagogik, die zahl-
reichen sportlichen Erfolge unserer 
Bewohner, die in der Wohngemein-
schaft stattgefundene Feuerwehr-

übung, und vieles mehr können auf 
der Homepage und auf den folgenden 
Seiten des Jahresberichts gelesen 
und begutachtet werden. 
Ein großer  herzlichster Dank geht an 
die zahlreichen uns unterstützenden 
freiwilligen Mitwirkenden, die bei 
uns ihr freiwilliges Engagement leis-
ten und die in der Wohngemeinschaft 
unermüdlichen Einsatz zeigen. Vielen 
lieben Dank. 
Zu guter Letzt gebührt dem Kollegi-
um des Wohnverbundes autArK Spit-
tal/Drau ein großer Dank. Danke für 
den unermüdlichen, immer höchst 

motivierten, professionellen und von 
Herzen kommenden Einsatz in der 
Arbeit mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Wohnverbundes Spit-
tal/Drau. 
Der in die Zukunft gerichtete Blick 
auf das kommende Jahr 2016 ist vol-
ler Zuversicht und durchaus positiv. 
Wir blicken auf ein neues mit SIVUS 
erfülltes Jahr, voller auf uns zukom-
mender Highlights, toller Menschen, 
neuer Entwicklungen und Fortschrit-
te, guter Zusammenarbeit, gefüllt mit 
viel Freude, Lachen, guter Laune und 
viel Humor.

„Feuerwehrübung – Seid gegrüßt Lord Vader“
Große Aufregung herrschte beim 
Erwarten der diesjährigen Feuer-
wehrübung im Wohnverbund Spit-
tal an der Drau. Auch Herr Haschey 
vom Facility-Management und Herr 
Scheiflinger, Leiter des Wohnverbun-
des Spittal, ließen sich dieses Ereig-
nis nicht nehmen. Das Highlight war 
die „Rettung mit der Drehleiter“, die 
einige Bewohnerinnen und Bewohner 
gemeistert haben.

Urlaubsaktion mit dem 
Vollbetreuten Wohnen in Poreč

Am Morgen des 03. September 2015 
fuhren die Bewohner gemeinsam mit 
den Assistentinnen nach Kroatien. 
Mit kurzen Zwischenstopps auf der 
Autobahn und auch an Landstraßen 
konnten die schönen Landschafts-
gebiete studiert werden. Um die 
Mittagszeit kamen wir in dem All-in-
klusive-Hotel namens Light Hotel Va-
lamar Pinia an. Eine Geburtstagsfeier 
wurde am Abend bei der Dämmerung 
mit kroatischer Musikbegleitung ge-
feiert. Um nicht nur die Umgebung 
von Poreč kennenzulernen, wurden 
auch typische kroatische Köstlichkei-
ten getrunken wie auch verspeist. Am 
Sonntag, den 06. September 2015 
ging es nach dem Frühstück nach 
Hause.
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Medaillenregen
Unser Leichtathletik-Champ Markus 
Oberwinkler kann wirklich sagen, 
dass 2015 sein Jahr war. Mit 10 ge-
wonnenen Medaillen hat er ein wirk-
lich schweres  Collier zu tragen, wo-
rauf er sehr stolz sein kann und es 
auch sichtlich ist. 

Urlaubsaktion mit dem 
teilbetreuten Wohnen in Monaco 
Im vergangenen März reisten wir in 
das sonnige Monaco, woran wir an 
so manch kaltem Wintertag gerne 
zurückdenken. Leider vergingen die 
Tage wie im Flug, und alsbald muss-
ten wir wieder die Heimreise antre-
ten. Geblieben sind uns die Erinne-
rungen an einen wunderschönen und  
erlebnisreichen Urlaub, der Spuren 
in uns hinterlassen hat.

We are in the Army now …

Mit dem Wort „Absitzen“ begann für 
eine Bewohnerin und einige Bewoh-
ner aus dem WVB Spittal/Drau das 
Abenteuer „Bundesheer erleben“ in 
der Kaserne Spittal/Drau. Im Namen 
des WVB Spittal/Drau möchten wir 
Major Jürgen Mayer und seinen Kol-
legen unseren Dank aussprechen.

„Vom Rundholz 
zum Brett ...“
Eine tolle Exkursion bei der Fa. Hass-
lacher Norica Timber: Am Dienstag, 
den 20. Jänner 2015 ging es gemein-
sam mit der Tagesstätte Lieserbrücke 
nach Sachsenburg zur Fa. Hasslacher 
Norica Timber. Nachdem unser Wald-
pädagoge, Herr Hubert Knötig, mit 
uns regelmäßig in den Wald geht, 
wollten wir wissen, was alles so mit 
dem Rundholz erzeugt wird. 

„Gelebte Integration“ 
Gelebte und gefühlte Integration zwi-
schen der Gemeinde Baldramsdorf 
und dem Wohnverbund Spittal/Drau: 
Die Umbauarbeiten für das neue 
Gemeindezentrum Baldramsdorf 
wurden fertiggestellt. Am 18. Jänner 
2015 gab es ein tolles Einweihungs-
fest und Herr Bürgermeister Gerber 
freute sich sehr über das Kommen des 
Wohnverbundes Spittal.
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„Auf geht's in den Garten – 
die neue Saison ist eröff net …“
Endlich ist es wieder soweit: Der 
Garten der Bewohnerinnen und Be-
wohner des Wohnverbundes Spittal/
Drau wurde für die neue Saison vor-
bereitet. Herr Neunegger und unser 

ehrenamtlicher Mitarbeiter, Hubert 
Knötig, haben am letzten Wochenen-
de mit viel Spaß und guter Laune den 
Garten auf Vordermann gebracht. 

„Lei ka Sun“

Ein Highlight jedes Jahr sind 
die Vorbereitungen für den Fa-
schingsumzug „Lei ka Sun“ in 
Baldramsdorf. Auch heuer waren 
alle wieder mit viel Freude und 
Engagement bei den Vorberei-
tungen dabei. Die autArKischen 
Hexen und Zauberer waren mit 
viel Freude dabei und das bun-
te Treiben inmitten der anderen 
Närrinnen und Narren machte 
großen Spaß. 

Waldpädagogik beim 
Lebensraum „Wasser“
Die letzten Tage waren sehr heiß und 
deshalb ging es ab zur Drau. 

Bericht der Standortsprecherin 

2015 war für mich ein schönes, lusti-
ges aber auch recht turbulentes Jahr 
mit vielen Unternehmungen, Neue-
rungen und auch Veränderungen.
Die Aufgabe als Standortsprecherin/
Interessensvertreterin war für mich 
eine große Herausforderung – die ich 
aber gerne angenommen habe. Die 
Arbeit im Team wird immer besser 
und auch die Zusammenarbeit mit 
den Assistenten und Assistentinnen 
entwickelt sich positiv. 

Einige Highlights bei uns 
waren:

 p der Faschingsumzug in Bald-
ramsdorf

 p Hexen, Hexen, Hexen!
 p TZ-Urlaub in Monaco
 p Feuerwehrübung mit Evakuie-
rung

 p Bummeln am Tarviser Markt und 
danach eine gute Pizza

 p und noch viele andere Tagesaus-
flüge!

Außerdem war 
ich 2015 kaum im 
Krankenhaus! Für 
mich also schon 
deshalb ein super 
Jahr!!
Ich freue mich 
schon auf ein ebenso schönes, lusti-
ges und abwechslungsreiches Jahr 
2016 mit vielen Unter-
nehmungen und einem 
super Urlaub in Umag!

Isabella Kahn, 
Standortsprecherin

„Von Herz zu Herz“
Im Sommer 2015 lud der Wohnver-
bund Spittal/Drau zu einem Grillfest 
„Von Herz zu Herz“ für die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die Gemeinde Baldramsdorf mit 
ihrem Vertreter, Herrn Bürgermeister 
Gerber, und die Faschingsgilde ein.
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Wohnverbund Villach I
Das Team

Wohnhaus Villach

Mahrhöflweg 28/7
9500 Villach
Tel.: 04242/54 97 80
Mobil: 0676/538 66 14
Fax: 0463/59 72 63-1595
E-Mail: wohnenvillach@autark.co.at

Standortleitung

Beate Angermann
Mobil: 0676/53 86 614
E-Mail: b.angermann@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Mag.a Lisa Gruber
Angelika Fraisslich-Wranz 
Simone Hasenbichler 

Marlene Kucher, B. A.
Mag.a Birgit Köfler 
Dagmar Lucente 
Mag. Andreas Mühlberger 
Barbara Olsacher 
Walter Ressmann 
Florian Sturm, B. A.
DGKS Stefanie Velisek 
DGKP Joachim Wieser

Ein großer Teil von fast jeder Aus-
bildung im Sozialbereich sind 

Praktika in den verschiedensten Be-
reichen. Im sozialen Bereich ist es 
von Vorteil, wenn so viel Praxiserfah-
rung wie möglich gesammelt werden 
kann. Zum einen, weil von den meis-
ten Arbeitgebern Berufserfahrung 
gewünscht wird, zum anderen, weil 
der soziale Bereich sehr komplex und 
vielfältig ist. Praktika sollen Einbli-
cke in das Berufsleben ermöglichen 
und gerade im sozialen Bereich, wel-
cher, wie bereits oben erwähnt,  so 

facettenreich ist, dazu dienen, sich 
selbst auszuprobieren und den für 
sich passenden Bereich zu finden. 
Das Praktikum soll einem helfen he-
rauszufinden, was einem selbst liegt 
bzw. nicht liegt. Während der Ausbil-
dung hat man die Möglichkeit in alle 
Bereiche, ohne große Verpflichtung 
und Verantwortung,  hineinzuschnup-
pern. Je mehr unterschiedliche Erfah-
rungen und Eindrücke während der 
Praktika gesammelt werden können, 
desto besser kann man sich später 
im Berufsleben orientieren.  Speziell 

in unserem Wohnverbund bewerben 
sich immer wieder Praktikantinnen 
und Praktikanten, welchen auch ger-
ne die Chance gegeben wird, den Ar-
beitsalltag in unserem Wohnverbund 
kennenzulernen. Praktikantinnen 
und Praktikanten stellen sowohl für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
als auch für die Bewohnerinnen und 
Bewohner eine Bereicherung dar und 
es wird ihnen die Möglichkeit gege-
ben, sich in einem gewissen Rahmen 
selbst zu verwirklichen und ihre Ide-
en miteinzubringen. 

Beate Angermann, Standortleitung

Praktikantinnen und 
Praktikanten – eine Bereicherung
für unseren Wohnverbund



autArK: Wohnverbund Villach I  73

Veränderungen im Wohnverbund Villach I
Im Jahr 2015 zog unser langjähriger 
Bewohner Manfred Petscher aus, 
weil im Wohnverbund Villach II eine 
Halbtagesstruktur geschaffen wur-
de, die optimal auf seine Bedürfnisse 
abgestimmt ist. Er genießt nun seine 
„Altersteilzeit“ in vollen Zügen, wir 
wünschen ihm auf diesem Weg noch 
einmal alles Gute. 
Wir begrüßen auch zwei neue Be-
wohnerinnen bei uns im Wohnver-
bund. Patricia Del Fabro lebt nun in 
der teilzeitbetreuten Wohnform und 
arbeitet über das ChancenForum in 
einem Kindergarten. Im Weiteren 
bringt Jenny Grüner mit ihrer Freude 
am Singen noch mehr Leben in den 

vollzeitbetreuten WG-Alltag. Herzlich 
willkommen!

Erfahrungsbericht eines Praktikanten
Mein Name ist Walter Ressmann und 
ich besuche seit September 2014 die 
SOB Klagenfurt für den Ausbildungs-
zweig Behindertenbegleitung in der 
Abendform (Dauer: 3 Jahre).
Ich absolvierte im Zuge meiner Aus-
bildung mein Wohnhauspraktikum im 
Wohnverbund Villach I. Bis zu diesem 
Zeitpunkt beschränkte sich meine 
berufsspezifische Erfahrung einzig 
und alleine auf das Arbeiten in Tages-
stätten. Deshalb war das Arbeiten im 
Wohnbereich für mich völliges Neu-
land und eine spannende und inter-
essante Aufgabe, der ich mich gerne 
stellte.
Bei meinem ersten Dienst als Prakti-
kant wurde ich von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern toll aufge-
nommen und ich spürte sofort das 
Vertrauen und die Wertschätzung, 
die im Wohnverbund Villach I Prak-
tikantinnen und Praktikanten entge-
gengebracht wird. Mithilfe des mul-
tiprofessionellen Teams konnte ich 
mich von Tag zu Tag immer besser 
einleben und an Selbstvertrauen und 
Selbstsicherheit gewinnen. Ich konn-
te mich entfalten und meine Ideen in 
das WG-Leben mit einfließen lassen. 
Bei sämtlichen Freizeitaktivitäten in-
ner- und außerhalb des Wohnverbun-

des durfte ich mitwirken und diese 
auch mitgestalten. Im Wohnverbund 
Villach I werden Praktikantinnen und 
Praktikanten nicht nur als Lückenfül-
ler oder Haushaltshilfen angesehen, 
sondern können, bei entsprechendem 
Interesse, wertvolle Erfahrungen 
sammeln und einen tollen Einblick 
in die Arbeit, welche den Bereich 
Wohnen umfasst, bekommen. Der de-
tailgenaue Einblick in das WG-Leben 
sowie die Möglichkeit zur Teilnahme 
an teaminternen Fortbildungen und 
die spürbare Wertschätzung im Team 
gibt mir zu 100 % das Gefühl, das 
Richtige gemacht zu haben. 

Durch regelmäßige persönliche Ge-
spräche und Reflexionen kann auch 
an der Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit gearbeitet werden. 
Zudem macht mir die Arbeit mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern un-
glaublich großen Spaß, da kein Tag 
dem anderen gleicht und man sich 
immer wieder auf neue Situationen 
einstellen darf.
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TZ-Urlaub Hamburg

Den heurigen Urlaub verbrachten die 
teilbetreuten Bewohnerinnen und Be-
wohner Ende Mai in Hamburg. Neben 
den zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
der Stadt kam natürlich auch das 
Shoppen in so einer Großstadt nicht 
zu kurz. Hamburg wurde von uns 
ausgiebig erkundet, ob per Bus oder 
Schiff. Wir haben alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft, um diese tolle Stadt zu 
entdecken. Ein besonderes Highlight 
war der Besuch des sogenannten 

Hamburg Dungeon und auch auf der 
Reeperbahn gab es einiges zu sehen. 
Alle hatten eindeutig viel Spaß. Aber 
nun genug der Worte, lassen wir die 
Fotos für sich sprechen.

Kölnbreinsperre 
Ende Mai machten wir uns vom war-
men Villach aus auf den Weg in die 
Berge. Unser Ziel lag hoch im Malta-
tal, 1902 m über dem Meeresspiegel. 
Am Weg dorthin hieß es zunächst 
aber einmal warten, denn die enge 
Straße ist nur abwechselnd befahr-
bar. Oben angelangt, erwartete uns 
eine winterliche Umgebung, und das 
Ende Mai. Von der Kölnbreinsperre 
ging es 200 m tief hinunter und die 
Mutigen von uns wagten sich auf den 
neuen Airwalk, um die tolle Aussicht 
zu erleben.

Unsere Urlaube und Ausfl üge

Spende durch die Firma Flowserve

Es hat beinahe schon Tradition, dass 
die Firma Flowserve unseren Wohn-
verbund einmal im Jahr mit einer 
großzügigen Spende unterstützt. 
Diese ermöglicht unseren Bewohne-

rinnen und Bewohnern vor allem, be-
sondere Freizeitaktivitäten zu unter-
nehmen. Vielen Dank für die schönen 
Erlebnisse und Erinnerungen!

Fotos für sich sprechen.
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Aktivtage 
An unseren Aktivtagen unternehmen 
wir gerne etwas Besonderes. Heuer 
fuhren zwei unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner ins Sagamundo, das 
Haus des Erzählens. Dort wurden uns 
die Kärntner Sagen und Mythen auf 
verschiedenste Art nähergebracht 
– mit Bildern, Musik, Erzählungen, 
Figuren, Videos usw. Mit all den Ein-
drücken verbrachten wir einen span-
nenden und lustigen Tag. 
Unseren zweiten Aktivtag verbrach-
ten wir am Erlebnisbauernhof in 
Kirchbach im Gailtal. Dort gab es 
viele Tiere zum Anschauen und Strei-
cheln und eine Führung durch den 
Bauernhof samt Käserei. Zum Schluss 
gönnten wir uns eine köstliche Jause 
mit hausgemachten Spezialitäten im 
Hofladen.

Urlaub am Gardasee
Ende Juni ging es mit den vollbetreu-
ten Bewohnerinnen und Bewohnern 
in den Sommerurlaub nach Italien. 
Wir genossen drei erholsame Tage am 
Gardasee und verbrachten die Zeit 
mit Spaziergängen durch die Altstadt 
von Sirmione, Sonnenliegen, Plant-
schen und ließen uns von der mediter-
ranen Küche verwöhnen. Neben der 
Erkundung unzähliger Geschäfte, wo 
wir uns ein kleines Andenken kaufen 

konnten, standen die Besichtigung ei-
nes Safariparks, Aquaworlds und ei-
nes Movieparks auf dem Programm. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner 
hatten während des gesamten Urlau-
bes sehr viel Spaß und genossen es, 
Abwechslung vom Alltag zu haben. 



Wohnverbund Villach II
Das Team

Wohnverbund Villach II

Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50
9500 Villach
Tel.: 04242/90 457
Mobil: 0676/347 41 26
Fax: 0463/59 72 63-1594
E-Mail: wohnenvillach2@autark.co.at

Standortleitung

Günter Pegutter
Mobil: 0676/41 22 083
E-Mail: g.pegutter@autark.co.at

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Michael Burian
Sascha Frank
Cristina Göttert
Klaas Heyen

Alexander Kirschner
Nadja Kopeinigg
Doris Kreitmayr
Dominik Marinz
Sabine Merker
Julia Obmann
Günter Pegutter
Silvia Preglav
Carmen Proprenter
Johannes Rauter
Nina Schwanter
Udo Spiess
Peter Zaminer

Das Jahr 2015 stellte den Wohnver-
bund Villach II vor neue Heraus-

forderungen. Seit Juni 2015 wird einer 
Bewohnerin und einem Bewohner der 
Vollbetreuten Wohnung auch die Ta-
gesstruktur im Wohnverbund Villach II 
geboten. Bei der Erstellung der Tages-
struktur für diese Personen war es uns 
wichtig, auf ihre individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse einzugehen.

Dieses Angebot stellt sich aus 
folgenden Punkten zusam-
men: 

 p Individuelle Tagesgestaltung: 
gemeinsames Zeitunglesen, 
Spaziergänge, Kaffeehaus-
besuche, Einkäufe …

 p Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit: Physiotherapeutinnen/
-therapeuten und Freizeit -
assis tent innen/-assis tenten 
wurden bei der Gestaltung der 
Tagesstruktur unterstützend mit 
eingebunden.

 p Neben der pädagogischen Arbeit 
war es mir und dem Team auch 
wichtig, auf eine optimale Frei-
zeitgestaltung für die Bewohnen-
den zu achten.

 p Alle Bewohnenden wurden 
natürlich aktiv in die Gestaltung 
mit eingebunden.

 p So standen Schwimmen, kleine 
Wanderungen und Kinobesuche 
auf dem Programm.

 p Besonders hervorzuheben ist 
auch dieses Jahr wieder die 
Zusammenarbeit mit den Ange-
hörigen. 

 p Ein Hauptaugenmerk wurde 
auch auf die Einschulung der 
Mitarbeitenden in Bezug auf 
rückenschonendes Arbeiten, die 
Lehre von Bewegungsempfin-
dung (Kinästhetik) und SIVUS 
gelegt.

Kinästhetik

Der Begriff Kinästhetik kann mit 
„Kunst/Wissenschaft der Bewegungs-
wahrnehmung“ übersetzt werden. 
Kinästhetik basiert auf der Erfahrung 

Günter Pegutter, Standortleitung

Nichts ist so 
beständig wie der Wandel
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und Wahrnehmung der eigenen Be-
wegung. Es führt zu einer erhöhten 
Achtsamkeit für die Qualitäten und 
Unterschiede der eigenen Bewegung 
in allen alltäglichen Aktivitäten. Die 
Auseinandersetzung mit Kinästhetik 
kann Menschen jeden Alters persön-
lich oder beruflich weiterbringen. 
Kinästhetik wird in Berufen, in denen 
Körperkontakt selbstverständlich ist, 
besonders geschätzt, weil es die Qua-
lität der eigenen Bewegung und die 
Qualität der Pflege, Betreuung oder 
Therapie, d. h. die eigene Gesundheit 
und die der anderen, fördert.

SIVUS

Soziale und individuelle Entwicklung 
durch gemeinschaftliches Handeln.
Das Ziel der Arbeit mit SIVUS liegt 
in der Förderung und Unterstützung 
von Personen mit Lernschwierigkei-
ten und Behinderungen. Individuell 
und gemeinsam in Gruppen sollen die 
Personen möglichst ungehindert und 
selbstständig aktiv werden können – 
in der Einrichtung und draußen in der 
Gesellschaft. Jede Person soll Selbst-
vertrauen entwickeln können und ein 
möglichst hohes Maß an Selbststän-
digkeit entwickeln. Die Brücke dazu 
ist das Zusammenwirken in einer Ge-
meinschaft, zu der sich die Personen 
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Bericht des Standortsprechers 

Die Sportwoche hat uns allen gefal-
len. Die Sportwoche war in der Stei-
ermark. Wir haben neue Leute ken-
nengelernt.
Mallorca war das Schönste für uns. 
Wir waren im Hardrock Café und im 
Wasserpark. Dort waren viele Rut-
schen.
Minigolf hat Spaß mit der Gruppe ge-
macht.
Schwimmen in der Drautalperle, das 
war ein schönes Erlebnis.
Das GTI-Treffen war echt eine coole 
Sache.

Uns macht es Spaß, eine Gruppe zu 
sein und wenn wir gute Freunde sind.
In der WG mit der Gruppe kochen ist 
schön.
Beim Boccia, Bewohner gegen Be-
treuer, gab es viel Gaudi.
Tischtennis hat allen viel Energie ge-
raubt und trotz Verlieren viel Lachen 
und Spaß gebracht.
Ich gehe jetzt jeden Tag mit einem 
Betreuer einkaufen. Das macht mir 
Spaß und ich lerne selbstständig ein-
kaufen.

Walder Patrick, Standortsprecher

zugehörig fühlen.
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
besitzen sehr wohl die Fähigkeiten, 
ihr Leben selbst zu regeln. Es bedarf 
hierbei nur der Unterstützung seitens 
der assistierenden Personen.
Wichtig bei der Umsetzung mit den 
Bewohnenden ist es, seinem Gegen-
über auf Augenhöhe zu begegnen.
SIVUS sollte nicht als pädagogisches 
Instrument verstanden werden, SI-
VUS ist viel mehr das Verständnis, 
anderen Personen mit Herzenswärme 
und Empathie gegenüberzutreten.
Dies beschränkt sich nicht nur auf 

Menschen mit Beeinträchtigung, son-
dern sollte von jeder Person gelebt 
und verinnerlicht werden.

Dieses Konzept wurde bereits Ende 
2015 den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern vorgestellt. 2016 wird dies 
weiterhin in mehreren Fortbildungen 
erklärt werden, um das Personal da-
hin gehend zu sensibilisieren, dies 
auch mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern gemeinsam umsetzen zu 
können.
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Mallorca 2015
Im Juni 2015 machten sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner aus dem 
Teilzeitbetreuten Wohnen auf den 
Weg nach Mallorca, um ihren Som-
merurlaub dort zu verbringen. Mit 
dabei war auch eine Mitbewohnerin 
aus dem Vollzeitbetreuten Wohnen 
sowie eine Bewohnerin aus dem 
Wohnverbund Villach I.
Die Reise startete vom Wohnhaus in 
Villach und führte nach Wien zum 
Flughafen, von dort ging es dann wei-
ter in Richtung Mallorca zu Sonne, 
Strand und Palmen. Alle Bewohnerin-
nen und Bewohner waren sehr auf-
geregt. Manch eine oder einer waren 
noch nie mit dem Flugzeug geflogen. 
Nach der ersten Aufregung sind aber 
alle Reisenden mit Begleitung gut in 
Mallorca angekommen.
Im Vorfeld zu Hause waren die Aus-
flugsziele schon besprochen worden. 
Somit ging es jeden Tag zu einem an-
deren Erlebnis. Der größte Aquapark, 
den Mallorca zu bieten hat, wurde 
ausgetestet. Allen hat es großen Spaß 
gemacht und die Zeit verging dort 
viel zu schnell.

Auch wurde ein Tierpark aufgesucht, 
dort haben sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner eine Delfinshow sowie 
eine Papageienshow angesehen. Alle 
waren von der Delfinshow sehr über-
wältigt. Auch andere Tiere wie Pin-
guine, Seerobben und Fische wurden 
begutachtet. 
Ein Entspannungstag am Meer wur-
de nach den beiden aufregenden 
Tagen von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern gewünscht. Dort hieß es 
dann  einfach nur relaxen, den schö-
nen Strand mit toller Aussicht und 
das Meer genießen. 

Am Tag vor der Abreise machten 
sich alle nochmals auf den Weg in 
die Hauptstadt von Mallorca und so-
mit wurde Palma erkundet, der Weg 
dorthin war sehr anstrengend. Vie-
les wurde gesehen, zum Abschluss 
des Tages in Palma haben sich die 
Bewohnerinnen und Bewohner das 
Hard Rock Café ausgesucht um dort 
köstlich zu speisen. 
Am letzten Tag wurde dann nochmals 
am hoteleigenen Pool relaxt, bevor es 
wieder nach Hause ging.

Unsere Urlaube und Ausfl üge
Urlaubsaktion Lignano 2015
Am 05. September 2015 traten Karin 
Tautermann, Wolfgang Kulmitzer und 
Birgit Mosser gemeinsam mit ihrem 
Betreuer Udo Spiess und ihrer Be-
treuerin Nina Schwanter die Reise 
nach Italien an. Auf dem Weg nach Li-
gnano machten sie einen kurzen Zwi-
schenstopp im „Casa delle Farfalle“, 
dort wirkten alle sichtlich fasziniert 
von der Vielfalt der Schmetterlinge. 
Im sonnigen Lignano angekommen, 
genossen sie vier schöne, ereignis-
reiche Tage. Ein Highlight für den 
Bewohner und die Bewohnerinnen 
war der Besuch im Zoo von Lignano. 
Besonders Frau Mosser interessier-
te sich sehr für die verschiedensten 

Tierarten und erkundigte sich bei ih-
rer Begleitung nach Besonderheiten 
der Tiere.
Bei einem erholsamen Badetag am 
Meer entspannten sich die Reisen-
den und genossen dabei die frische 
Meeresbrise, die ihnen leicht um die 
Ohren wehte. 
Die Abende wurden auf Wunsch 
der Gruppe im schönen Lignano 
verbracht. Nach einer ausgiebigen 
Shoppingtour genossen die drei ei-
nen alkoholfreien Cocktail oder einen 
großen Eisbecher mitten auf der Piaz-
za und ließen es sich dabei sichtlich 
gut gehen. 



Christkindlmarkt Velden, 19.12.2015: 
Vorweihnachtsstimmung in Velden, die 
Bewohnerinnen und Bewohner haben es 
genossen und geschmökert. Im Anschluss 
haben wir uns im Caféhaus aufgewärmt.
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Die Damen im Wohnverbund lieben es, 
zum Friseur zu gehen. Sie sind sehr eitel 
und fühlen sich danach sehr wohl.

Verschiedenste sportliche 
Aktivitäten, alle haben großen 
Spaß dabei. Alle Bewohnerin-
nen und Bewohner sind sehr 
bewegungsfreudig.

Minigolf Ossiach: Die Bewohnerinnen 
und Bewohner haben ihre Geschick-
lichkeit auf die Probe gestellt und sehr 
viel Freude dabei.

Alle Jahre wieder, Ackern in 
Warmbad und wir sind dabei!

Oktoberfest Villach: 
Das Oktoberfest in Villach 
am Wasenboden war ein 
Highlight, Livemusik und 
Weißwürste mit Brezen 
machten den Tag komplett.

Schwimmmeisterschaft: 
Gerid Rindler und Gernot-
Platzer hatten einen Medail-
lenregen. Sie sind sehr stolz 
und trainieren das ganze Jahr 
über eifrig in der Kärnten 
Therme.
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Wohnverbund Winklern
Das Team

Wohnverbund Winklern

Winklern 9
9841 Winklern
Tel.: 04822/222 80
Mobil: 0676/495 50 63
E-Mail: wohnenwinklern@
autark.co.at

Standortleitung

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

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

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

Das Jahr 2015 zeigte sich als ein 
Jahr voller Herausforderungen, 

die nur darauf gewartet haben, ge-
meistert zu werden, und im Rück-
blick auch hervorragend ausgeführt 
wurden.
Nach drei Jahren ist der Wohnverbund 
mit allen Bewohnenden, Mitarbeiten-
den und Nachbarn ein fester Bestand-
teil der Gemeinde Winklern. Es zeigte 
sich so auch, dass Veränderungen am 
und im Wohnverbund von der Umge-
bung wahrgenommen und unterstützt 
werden. Der Balkonbau in diesem 
Jahr ist ein gutes Beispiel dafür. Die 
Zusammenarbeit aller Beteiligten und 
der näheren und weiteren Umgebung 
funktionierte vorbildhaft. Durch die-

ses gemeinschaftliche Handeln konn-
te eine Erweiterung der Lebenswelt 
der Bewohnenden geschaffen wer-
den. Diese Gemeinschaft konnten die 
Bewohnenden und Mitarbeitenden 
das gesamte Jahr über spüren und 
auch weitergeben. Die Teamarbeit in 
allen Dingen und auch das Miteinan-
der tragen zu einem wesentlich bes-
seren Alltag bei und es kann dadurch 
auch mehr entstehen. Niemand ist 
gerne alleine und deshalb ist es auch 
im Jahr 2016 dem gesamten Team 
Winklern sowie den Bewohnenden ein 
Anliegen, eine Harmonie in allen Le-
benslagen und mit der Umgebung zu 
haben. Gemeinsam ist vieles leichter 
und macht auch viel mehr Spaß.   

Claudia Stotter, Standortleitung

Gemeinsam sind wir stark 
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Selbstvertretung im Wohnverbund Winklern
Egal in welcher Position man ist, es 
funktioniert nichts ohne Teamarbeit. 
Auch unsere Bewohnenden konnten 
dieses Jahr eine Vielfalt an verschie-
denen Besprechungen erleben und 
dabei Erfahrungen mit Veränderun-
gen und Erneuerungen machen. Bis 
September 2015 war Frau Sandra 
Wallner amtierende Standortspreche-
rin (SOS), danach wurde sie mittels 
Neuwahlen von Frau Sonja Lader 
abgelöst. Die SOS-Besprechungen 
fanden in ruhiger Umgebung statt. 
Die SOS-Lounge bietet unseren Be-
wohnenden den entsprechenden 
Rahmen, um Alltägliches aber auch 

Veränderungen und neue Themen zu 
bearbeiten. Damit keine Eintönigkeit 
entstand, wurde auch versucht an 
verschiedenen Plätzen im Wohnbe-
reich die Standortsitzungen stattfin-
den zu lassen. Inhalte waren wichtige 
Ereignisse im Wohnverbund wie z. B. 
vergangene und zukünftige Ausflüge, 
gemeinsame Urlaubsplanung sowie 
Essenswünsche und Konflikte unter 
den Bewohnenden. Die Bewohnenden 
waren mit viel Motivation und Spaß 
dabei und es konnten meistens ge-
meinsame Lösungen gefunden wer-
den.

Hahnenkamm
Das Jahr 2015 begann für unsere Bewohnerinnen Sand-
ra Wallner und Elfriede Unterkreuter spektakulär auf der 
Streif. Obwohl der Schnee sich nicht zurückhielt, genos-
sen sie sichtlich die Stimmung im Zielhang und fieberten 
mit den Rennläufern mit. 

Tagesausfl ug Meransen 
Im April ging es mit dem Busunternehmen Alpenland ins wun-
derschöne Südtirol. Die Volksmusikbegeisterten des Wohnver-
bundes, Sonja Lader und Armin Zlöbl, hatten sichtlich Spaß 
und Freude am Gesang der verschiedenen Gruppen und Sän-
ger. Als Erinnerung wurde eine CD gekauft, welche seitdem 
schon oft im Wohnverbund zum Einsatz kam. Als Stärkung 
gab es eine deftige Südtiroler Speckjause und natürlich auch 
Kaffee mit Kuchen. 

Christkindlmarkt 
Den Abschluss des Jahres 2015 gestaltete der Wohnverbund Winklern mit dem 
Besuch des Christkindlmarktes in Villach. Trotz Sonnenschein und grünen 
Wiesen konnten wir den Zauber von Weihnachten spüren.
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Supervision der 
anderen Art
Im Mai hatte das Team des Wohnver-
bundes Winklern eine Supervision im 
Bogenschießzentrum. Das Team kon-
zentrierte sich dabei auf das präzise 
Arbeiten und das Stärken seiner Res-
sourcen.

Lange warme Wochenenden
Lange warme Wochenenden gab 
es im Sommer 2015 genug und der 
Wohnverbund ließ sich nichts abge-
hen, weder kulinarisch noch musika-
lisch. Auch wurden Wanderungen wie 
z. B. auf die Dolomitenhütte gemacht 

und das Gailtaler Speckfest besucht, 
wo die Musik unsere Bewohnenden 
zum Mitsingen und Mitschunkeln ein-
lud.

Urlaubstage

Die Urlaubstage im August wurden auch heuer wieder bes-
tens genützt und so wurde bei schönem Wetter und einem 
abwechslungsreichen Programm wieder neuer Elan für den 
Arbeitsalltag geschaffen. Egal ob am Millstättersee, auf der 
Burg Landskron oder beim Grillen, stets war gute Laune mit 
dabei. Auch kulinarisch haben wir uns verwöhnen lassen und 
genossen den einen oder anderen Eisbecher.

Ausfl ug Tierpark Rosegg

Elfriede Unterkreuter und Armin 
Zlöbl hatten sichtlich Spaß beim Be-
obachten der Tiere im Wildpark Ro-
segg. Es gab auch keine Berührungs-
ängste bei den nicht einheimischen 

Tieren wie z. B. bei den Straußen.  
Natürlich wurde auch das Schloss 
Rosegg besichtigt und der Abschluss 
war ein deftiges Essen, damit alle für 
die Heimreise gestärkt waren.

Bezugsbetreuungstag

2015 standen die Bezugsbetreuerinnen und -betreuer wieder an erster Stelle 
der Ausflüge. Es wurde auf jeden Wunsch der Bewohnenden so gut es ging 
eingegangen und versucht, einen kleinen Herzenswunsch zu erfüllen. Egal ob 
es nun Einkaufen nach Villach, Zugfahren oder eine Almwanderung war. Diese 
besonderen Tage wurden bestmöglich genützt und durch Bilder festgehalten. 
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Unser Balkon
Durch eine Spende wurde das Projekt 
Balkon ins Leben gerufen. Es wurde 
die Frage gestellt, was der Wohnver-
bund Winklern noch brauchen würde, 
und der Wunsch nach einem Balkon 
wurde ausgesprochen. Mit der Hilfe 
vieler firmeninterner Personen, Bau-
firmen und Sponsorinnen/Sponsoren 
konnte das Projekt in schnellster Zeit 
umgesetzt werden.
Am 21. August 2015 war es dann so-
weit und unser neuer Balkon bzw. un-
sere neue Terrasse wurde im gemütli-
chen Rahmen gebührend eingeweiht. 
Neben den Sponsorinnen/Sponsoren 
und den Familien der Bewohnenden 
durften wir auch die Geschäftsfüh-
rung sowie die Fachbereichsleitung 
des Wohnens und die Kollegen vom 
Facility-Management als unsere Gäs-
te begrüßen. 
Die Tage zuvor hatten die Bewoh-
nenden „Bausteine“ gebastelt und 
diese wurden von Frau Elfriede Un-
terkreuter an die Sponsorinnen und 
Sponsoren verteilt. Auch das Wetter 
hatte Erbarmen mit uns und so wurde  
bei Kaffee und Kuchen sowie kalten 
Getränken und belegten Brötchen 
ausgiebig bis zum späten Nachmittag 
gefeiert. 

Durch dieses Projekt wurde für die 
Bewohnenden ein Stück mehr Le-
bensqualität geschaffen. Am Balkon 
können sie jetzt den Nachmittagskaf-
fee im Freien zu sich nehmen oder 
einfach im Hausanzug die Natur ge-
nießen.
Wir blicken auf einen wunderschönen 
ersten Sommer auf unserem neuen 
Balkon zurück. Wir haben gegrillt, ge-
plantscht oder einfach nur die Seele 
baumeln lassen. 
Wir haben das Glück, auf einem der 
schönsten Plätze der Erde zu leben, 
und nun können wir es auch jeden 
Tag genießen.
Nicht nur für feierliche Anlässe wird 
der Balkon genützt, sondern im Vor-
dergrund steht die Erholung und der 
Spaß. Sei es als Ausklang für einen 
harten Arbeitstag oder ein lustiges 
Badewochenende, er bietet den Be-
wohnenden des Wohnverbundes 
Winklern den nötigen Lebensraum.

Therme

Dieses Jahr machten wir mit Kerstin Bacher und Nicole Hauser in Kaprun ei-
nen Thermenbesuch. Das Wetter war an diesem Tag regnerisch und trüb und 
somit genossen wir diesen Badetag im warmen Wasser und den Badehallen 
noch mehr. 


