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„Wir sind davon überzeugt, 
dass Gesellschaft vielfältig ist.  

Es lohnt sich,  
auf diese Vielfalt zu setzen.“

Aus dem Leitbild von autArK
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Die Headline auf dem Cover des 
diesjährigen Jahresberichts lau-

tet: „Wir sind davon überzeugt, dass 
Gesellschaft vielfältig ist. Es lohnt 
sich, auf diese Vielfalt zu setzen.“ Es 
ist ein bewusst gewähltes Zitat aus 
unserem Leitbild, denn Menschen 
mit Behinderung werden in unserer 
Gesellschaft teilweise nach wie vor 
kritisch betrachtet.
Meiner Wahrnehmung nach ge-
schieht dies meist nicht aus Ignoranz, 
sondern aus Überforderung und Un-

sicherheit. Menschen mit Behinde-
rung sind ein Teil gesellschaftlicher 
Vielfalt und ich glaube, dass es vielen 
Menschen einfach nicht bewusst ist, 
dass Vielfalt – wenn man sie zu nutzen 
weiß – Vorteile und Chancen bietet. 
Neben Akzeptanz und Wertschätzung 
als Imagefaktor sorgt Vielfalt für eine 
produktive Gesamtatmosphäre in Or-
ganisationen, Unternehmen und in 
der Gesellschaft. Soziale Diskriminie-
rung wird verhindert und Chancen-
gleichheit verbessert. Die Gesamtheit 

Vorwort der Geschäftsführung

Vielfalt
der Unterschiede und Ge meinsam kei- 
ten wird zu einem Qua litäts kriterium, 
die infolgedessen aufkeimenden Sy-
nergien werden zu einem Erfolgs-
faktor.

Hinter diesen Argumentationen steht 
die Grundhaltung, dass jeder Mensch 
durch seine unverwechselbare Indivi-
dualität und seine unterschiedlichen 
Erfahrungen und Begabungen zum 
kreativen Potenzial einer Gesellschaft 
beiträgt. Daher ist die Arbeit von 
autArK auch so wichtig, denn durch 
unser tägliches Tun wird genau diese 
Grundhaltung sichtbar. Es besteht ja 
nach wie vor das Risiko, dass Konzepte 
und Unterstützungssysteme für Men-
schen mit Behinderung maßgeblich 
von Politik, Kostenträgerinnen/-trä-
gern und Trägerinnen/Trägern der 
Behindertenhilfe bestimmt werden. 
Dies geschieht trotz der Ratifizierung 
der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen durch die öster-
reichische Bundesregierung. Die Um-
kehr von einer „Top-down-Praxis“ zu 
einer „Buttom-up-Partizipation“, die 
Menschen mit Behinderungen eine 
Stimme gibt und ihr Recht auf Selbst-
bestimmung anerkennt, ist wohl eine 
unserer größten Herausforderungen. 
Daneben stehen wir aber auch vor 
der Aufgabe, uns den sich dadurch 
verändernden Nachfragesituationen 
anzupassen, dies vor dem Hinter-
grund keinesfalls mehr werdender 
Ressourcen für Leistungen im Rah-
men der Behindertenhilfe. So stellt 
sich in diesem Kontext eine der wohl 
zentralsten Fragen: „Was können wir, 
als Trägerinnen und Träger der Be-
hindertenhilfe, dazu beitragen?“



betrieben sowie Kundinnen und 
Kunden haben, zweitens mit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern mit ei-
nem hohen Maß an Engagement und 
Professionalität zusammenarbeiten 
und uns drittens mit zuverlässigen 
Klientinnen und Klienten ausge-
zeichnet in unseren Bemühungen 
ergänzen. 
An dieser Stelle ist es mir ein Anlie-
gen, allen Beteiligten meinen Dank 
auszusprechen. Ich freue mich auf 
die weitere Zusammenarbeit, denn 
unter dem Motto „Es lohnt sich, auf 
Vielfalt zu setzen“ möchte ich mit 
autArK in Sachen Inklusionsanstren-
gungen auch weiterhin eine Vorrei-
terrolle einnehmen.

Andreas Jesse, MBA
Geschäftsführung

Klagenfurt im Mai 2015

Eines vorweg: Es geht gewiss nur 
in kleinen Schritten. autArK hat in 
den letzten Jahren im Rahmen sei-
ner Angebote für Menschen mit Be-
nachteiligung und/oder Behinderung 
maßgebliche und richtungsweisende 
Akzente in den Bereichen Arbeit, 
Beschäftigung, Qualifizierung und 
Wohnen sowie in der beruflichen 
Integration auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt gesetzt. Und diese Ent-
wicklung darf nicht zum Stillstand 
kommen! Es muss zu einer noch stär-
keren Öffnung der Beschäftigungs- 
und Qualifizierungs angebote sowie 
der Tagesstrukturen kommen. Auch 
bei den Wohnangeboten muss das 
geschehen, womit dann noch mehr 
auf die individuellen Bedürfnisse der 
Bewohnerinnen und Bewohner ein-
gegangen werden kann. Sozialrau-
morientierung ist eines der derzeit 
wohl gebräuchlichsten Schlagworte 
dafür, denn es handelt sich dabei um 
ein hochgradig personenbezogenes 
Konzept, das sich auch auf die indivi-
duellen sozialökonomischen Verhält-
nisse bezieht. Ein Effekt davon ist, 
dass sich für Betroffene vielfältigere 
Möglichkeiten des Lebens eröffnen 
und so Behinderung als Teil von Viel-
falt in der Gesellschaft sichtbar wird. 
Das hat auch für Menschen mit ho-
hem Hilfebedarf seine Gültigkeit.

Der vorliegende Jahresbericht in-
formiert über vielfältige Aktivitäten 
und Bemühungen in diese Rich-
tung. Es sind die zahlreichen klei-
nen Schritte, die ich vorhin erwähnt 
habe, die im Rückblick und in ih-
rer Gesamtheit trotzdem Etliches 
bewegen und vielleicht – so hoffe 
ich – für mehr Akzeptanz und Wert-
schätzung sorgen. So kann meiner 
Ansicht nach Überforderung und 
Unsicherheit in der Gesellschaft im 
positiven Sinne begegnet werden. 
Nicht vergessen möchte ich die 
zahlreichen Bemühungen rund ums 
Thema „Selbstvertretung“, die par-
allel dazu stattfinden. In diesem Zu-
sammenhang müssen auch die Se-
minare und Schulungen im Rahmen 
von „clever-autArK“ als Beitrag zur 
Stärkung von Menschen mit Behin-
derung ihre geschätzte Beachtung 
finden. Summa summarum ist die 
gezielte Einbindung von Menschen 
mit Behinderungen in alle Aktivitä-
ten und Bemühungen ein wichtiger 
Aspekt auf dem Weg zu einer umfas-
senden Inklusion. Denn erst dadurch 
kann Vielfalt zu einem Erfolgsfaktor 
werden.

Dies funktioniert, weil wir erstens 
hilfreiche und tolerante Partnerin-
nen und Partner in den Wirtschafts-
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autArK hat in den letzten Jahren im Rahmen seiner Angebote für 
Menschen mit Benachteiligung und/oder Behinderung maßgebliche und 

richtungsweisende Akzente in den Bereichen Arbeit, Beschäftigung, 
Qualifizierung und Wohnen sowie in der beruflichen Integration auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt gesetzt.
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autArK in Kärnten

autArK-Standorte

Feldkirchen

St. Veit/Glan

Brückl

Völkermarkt

Klagenfurt

Ferlach

Wolfsberg

St. Salvator 

Friesach

VillachHermagor

Spittal/DrauWinklern im Mölltal

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 UND CLEVER 
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

QUALITÄTSMANAGEMENT, ÖFFENT-
LICHKEITSARBEIT & ORGANISATION 
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg 
Tel.: 0463/59 72 63-1015 
Mobil: 0650/355 9 353 
E-Mail: p.aichelburg@autark.co.at 
 
Sabine Hebenstreit, BA 
Tel.: 0463/59 72 63-1027 
E-Mail: s.hebenstreit@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

 

 
 
RECHNUNGSWESEN 
Tamara Korenjak 
Tel.: 0463/59 72 63-1014 
E-Mail: t.korenjak@autark.co.at 
 
Sandra Radinger 
Tel.: 0463/59 72 63-1038 
E-Mail: s.radinger@autark.co.at

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

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

BETRIEBSKONTAKTE 
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

ZENTRALE KLAGENFURT

autArK Integrationsfachdienst 
Rudolfsbahngürtel 2/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Tel.: 0463/59 72 63 
Fax: 0463/59 72 63-4063 
E-Mail: officeaauaarkiokau
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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

Kooperationsprojekt  
Tierschutzkompetenzzentrum 
Judendorfer Straße 46 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/435 41 30

Wohnverbund Klagenfurt 
Gendarmeriestraße 15/29 
9073 Klagenfurt am Wörthersee / 
Viktring 
Tel.: 0463/90 84 22

Wohnassistenz Klagenfurt 
Hubertusstraße 9/Top 5 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

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

 
HERMAGOR

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

 
FELDKIRCHEN

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

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

Kooperationsprojekt Eicher  
Florianiweg 4 
9361 St. Salvator 
Tel.: 04268/503 50-1320

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.: 04268/93 001-1397

 
SPITTAL AN DER DRAU

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

Wohnen Spittal 
Übers Land 31 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 04762/60 660-1899

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

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 80-1599

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

 
VÖLKERMARKT

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

 
WOLFSBERG

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

autArK ANGEBOTE UND STANDORTE
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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 Integrations-
pädagogik

Mag.a Gertrud Tschuk, autArK

Maria-Theresia Unterlercher, 
SOS-Kinderdorf Kärnten

Mag. Johann Weishaupt,  
Sonderpädagogisches Zentrum für 
Hörbeeinträchtigte in Klagenfurt

Robert Wider, 
Dolmetscher für die Gebärdensprache

Integrationsfachdienst autArK

Beirat

Verein autArK – 
Arbeitsassistenz 

Kärnten  
(gemeinnützig)

autArK Soziale 
Dienstleistungs-GmbH 

(gemeinnützig)

autArK  
Liegenschafts- 
verwaltungs-

GmbH

Organisationsstruktur
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH (gemeinnützig)

NEBA Wohnen Arbeit/Qualifizierung/
Beschäftigung

Verwaltung

Wohnhaus Brückl

Wohnassistenz Brückl

Wohnverbund Friesach

Wohnverbund Spittal

Wohnverbund Villach I

Wohnverbund Villach II

Wohnverbund Winklern

Wohnverbund Klagenfurt

autArKademie Brückl

Come IN Klagenfurt

Kooperationsprojekt Eicher 
St. Salvator

Fair&Work Ferlach

ChancenForum

Kooperationsprojekt Tiko 
Klagenfurt

Personalwesen

Rechnungswesen

Administration

Stellvertretende Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit/ 
Organisation

Facility Management Diversity/Fortbildung

Qualitätsmanagement

Geschäftsführung

Betriebsrat

Lehrling

Technischer 
Support

Jugendcoaching

Jugendcoaching NEETs

BAS Berufsausbildungsassistenz

AASS für Jugendliche

AASS für Erwachsene

Jobcoaching

Betriebskontakte
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GeMit – Gesunde Mitarbeiterin-
nen, gesunde Mitarbeiter – so 

lautet der Titel unseres Projektes zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung. 
Seit 2009 wird in enger Zusammenar-
beit mit dem Fonds 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 
2014:

 p 30 Euro Zuschuss für sportliche 
Aktivitäten

 p Yoga

 p Bürogymnastik mit Norbu 
für den Standort Villach 
Trattengasse

 p Die Teebox wurde wieder 
aufgefüllt!

 p Gesunde Jause 2 x jährlich

 p „GeMit“ Antistressbälle

Darüber hinaus wurden auch wieder 
E-Mails mit Tipps an alle Mitarbei-
tenden verschickt, wie mit gezielten 
PC-Übungen Verspannungen zu re-
duzieren sind und die Frühjahrsmü-
digkeit bezwungen werden kann. 
Die GeMit Antistressbälle wurden an 
alle Mitarbeitenden und Klientinnen 
und Klienten verteilt und fanden die 
unterschiedlichsten Verwendungen. 
Ihren Zweck haben sie auf jeden Fall 
erfüllt – sie brachten und bringen für 
einige Minuten Abwechslung und 
Freude in den Arbeitsalltag. Auf jeden 

Betriebliche Gesundheitsförderung  
Susanne Hödl und Tamara Korenjak

Betriebliche Gesundheitsförderung
Fall helfen sie beim Stressabbau und 
dienen als Handtraining und zur Ent-
spannung und Förderung der Durch-
blutung der Unterarmmuskulatur am 
Arbeitsplatz. 
Wie jedes Jahr fand auch 2014 wieder 
ein Sommerfest statt. Dieses Mal war 
der Schwerpunkt „Sommer, Sonne, 
Strand und mehr…“ und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter konnten 
sich im Stand-up-Paddling versuchen, 
einfach nur schwimmen, am Strand 
relaxen, Badminton spielen oder an 
einer Yogastunde teilnehmen. Der 
Abschluss war dann eine gemeinsa-
me Grillerei und ein gemütlicher Aus-
klang bei herrlichem Sommerwetter 
im Bad Stich/Krumpendorf. Wir hof-
fen, für jede Mitarbeiterin und jeden 
Mitarbeiter war im Jahr 2014 etwas 
dabei und ihr unterstützt uns 2015 
auch wieder so tatkräftig mit euren 
Teilnahmen und Inputs.
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Gender und Diversity 
Mag.a Cynthia Pesjak

Gender im Beratungsalltag

Wir bei autArK Soziale Dienst-
leistungs-GmbH gehen davon 

aus, dass mit und durch den Begriff 
Gender die Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt von Menschen wahrgenom-
men und benannt wird. In weiterer 
Folge ist Gender Mainstreaming 
(GM) die Strategie, die die Unter-
schiedlichkeit und Vielfalt von Men-
schen in gesellschaftspolitische und 
wirtschaftliche Entscheidungspro-
zesse inkludiert. Das sollte aller-
dings nicht nur in der Theorie ge-
schehen, sondern auch in der Praxis 
umgesetzt werden. Das Ziel ist: die 
Gleichstellung aller Menschen. 
Das Bundesministerium gibt für die 
praktische Umsetzung des GM unter 
anderem zwei konkrete Arbeitsziele 
an die Projekte des Netzwerkes Be-
rufliche Assistenz (NEBA) heraus:
„Nicht das Geschlecht, sondern die 
individuellen Fähigkeiten bestimmen 
die Berufswahl.“ 
… und …
„Die traditionellen Rollenzuschrei-
bungen werden sowohl für Frauen als 
auch für Männer irritiert und verän-
dert.“
Ausgehend von unserem Motto – „Es 
ist normal, verschiedenen zu sein“ (R. 
v. Weizsäcker) – stehen die Arbeitsas-
sistentinnen und -assistenten vor der 
Herausforderung, Menschen mit Be-
nachteiligung und/oder Behinderung 
ihren Fähigkeiten und individuellen 
Vorstellungen entsprechend und dem 
Arbeitsmarktangebot folgend in einen 
Beruf zu begleiten. Dazu kommen die 
oben beschriebenen Prinzipien und 
Ziele des GM.
Um diese vielfältige und anspruchs-
volle Aufgabe zu unterstützen, wur-
de Ende des vergangenen Jahres 
ein neuer Foto-Interessen-Test ange-

schafft. In dem Bildmaterial dieses 
Testes werden neben traditionell be-
setzten Berufsbildern ganz selbstver-
ständlich auch untypische Besetzun-
gen gezeigt. Wir finden also Männer 
als Bauarbeiter, Tierpfleger, Gärtner, 
Instrumentenbauer, Näher, Blumen-
binder; und ebenso Frauen als Alten-
pflegerin, Lehrerin, Therapeutin, Me-
chanikerin, Metzgerin.
Hier geht es um die Selbstverständ-
lichkeit, mit der junge Menschen 
über die unterschiedlichen Berufe 
informiert werden und diese dann in 
weiterer Folge im Rahmen von Prakti-
ka ausprobieren können. Berufsfotos 
können dabei ein wichtiges Werkzeug 
zur Unterstützung der gendersensib-
len Haltung der NEBA-Beraterinnen 
und -Berater sein. Sie brechen mit 
alteingeführten Traditionen und ver-
mitteln den Jugendlichen, dass es 
ganz „normal“ ist, in Sachen Berufs-

wahl auch „querzudenken“ oder „ver-
schieden zu sein“. Eben, dass Frauen 
Autos reparieren … und Männer Blu-
mensträuße binden … Bilder können 
in dem Beratungsdreieck Klientin/
Klient – Beraterin/Berater – Arbeits-
platz/Beruf vermitteln und helfen so 
dem Anspruch der Fördergeberinnen/
Fördergeber in Bezug auf GM gerecht 
zu werden.
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Qualitätsmanagement 
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg, Sabine Hebenstreit, BA 

Wia sind zcauifizicau!  
Das Sozialgütesiegel
Wir sind sehr stolz, dass wir im 

Sommer 2014 als erstes sozia-
les Unternehmen Österreichs mit dem 
„Gütesiegel für Soziale Unternehmen“ 
mit dem Schwerpunkt Beratung aus-
gezeichnet worden sind. Diese Zerti-
fizierung ist das Ergebnis jahrelanger 
Vorbereitungszeit und leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Qualitätsent-
wicklung von autArK. Es zeigt, dass 
wir nach festgelegten sozialen, orga-
nisatorischen und betriebswirtschaft-
lichen Standards arbeiten. Ebenso, 
dass die Implementierung, Umset-
zung und Evaluierung von Gender und 
Diversity, Antidiskriminierung, soziale 
Integration und Gemeinnützigkeit 
Grundvoraussetzungen für unsere 
Qualität darstellen.
Das Sozialgütesiegel orientiert sich 
an einem Kriterien- und Beurtei-
lungssystem des europaweit für Wirt-
schaftsunternehmen entwickelten 
und anerkannten Modells der EFQM 
(European Foundation for Quality Ma-
nagement). 
(Quelle: Leitfaden zum Gütesiegel für Soziale 
Unternehmen, Schwerpunkt Beschäftigung)

Durch einen eigens erstellen Frage-
katalog, der rund 70 Seiten umfasst, 
werden alle Bereiche dieses Modells 
genau beleuchtet. Jedem Bereich sind 
einzelne Kriterien zugeordnet. Jedes 
Kriterium ist wiederum in Unterfra-
gen aufgegliedert, die einzeln bewer-
tet werden. Somit lässt sich sehr gut 
feststellen, in welchen Bereichen die 
Kriterienerreichung hoch ist bzw. in 
welchen es noch Verbesserungen ge-
ben muss. Zu allen Kriterien müssen 
Nachweise erbracht werden, wie die 
Umsetzung in der Praxis tatsächlich 
aassichuk Solihc Naihwcisc sind zk Bk 

Dienstleistungskonzepte, das Leitbild, 
Budgethandbuch, Statistiken, Nach-
haltigkeitsstrategie, sämtliche firmen-
interne Abläufe. 
Der Ablauf zur Erreichung des Gü-
tesiegels hat so ausgesehen, dass 
der Kriterienkatalog zuerst intern 
erarbeitet und bewertet wurde 
(Selfassessment). Danach fand ein 
zweitägiges externes Audit durch 
die Quality Austria statt. Dieses um-
fasste eine eintägige Befragung der 
Geschäftsführung zum Kriterienka-
talog. Es wurde detailliert auf alle 
Inhalte eingegangen und Nachweise 
zur Praxisumsetzung wurden erläu-
tert und gezeigt. Im Anschluss daran 
wurde jedes Kriterium bewertet und 
mit der Selbstbewertung von autArK 
verglichen. Positiv anzumerken ist, 
dass die Ergebnisse in allen Berei-
chen sehr übereinstimmend waren. 
D. h., wir haben eine gute Einschät-
zung davon, in welchen Bereichen 
wir gut aufgestellt sind bzw. wo wir 
noch Entwicklungspotenzial haben. 

Am zweiten Tag fanden dann in allen 
Fachbereichen Interviews mit einigen 
unseren Mitarbeitenden statt. Diese 
Interviews sollten zeigen, ob sich die 
Informationen der Geschäftsführung 
mit jenen der Mitarbeitenden decken. 
D. h., ob vorgegebene Werte und Auf-
träge im Arbeitsalltag auch tatsäch-
lich umsetzbar sind. Das Auditteam 
gab uns die Rückmeldung, dass es in 
anderen Unternehmen nicht allzu oft 
vorkommt, dass Mitarbeitende vorge-
gebene Werte (Leitbild) verinnerlicht 
haben und sie in ihrem täglichen Tun 
und Handeln auch tatsächlich „le-
ben“. Bei autArK ist das anders. Auch 
hier waren wir natürlich erfreut darü-
ber, dass die Rückmeldungen der Kol-
leginnen und Kollegen mit jenen der 
Geschäftsführung übereinstimmten 
und ein sehr einheitliches und positi-
ves Bild von uns zeigten. 
Nach Abschluss des Audits erhielten 
wir vom Auditteam eine Gesamtbe-
wertung und einen Auditbericht, in 
dem detailliert alle Ergebnisse, aber 
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Liegenschaften, Gebäude und be-
triebliche Abläufe sind fortwäh-

renden Entwicklungen und damit 
Veränderungen unterworfen. Dies 
alles geschieht im Spannungsfeld von 
Anforderungen als verantwortliche 
Arbeitgeberin als auch als kompetente 
Dienstleisterin mit hohen Qualitäts-
ansprüchen. Die dadurch entstehen-
den Kosten sollten möglichst optimiert 
werden, wobei die Themen Nachhal-
tigkeit und Qualität in der koordinier-
ten Abwicklung dieser Prozesse nicht 
verloren gehen dürfen. Bei der Um-
setzung muss der Fokus daher immer 
auf die Dienstleistungsnehmenden 
und die Mitarbeitenden gerichtet 
sein. Und so prallen eine Fülle von 
Anforderungen und Erwartungen 
aufeinander. Gegensätze tun sich auf, 
die unkonventionelle, kreative, qua-
litätsvolle und nachhaltige Lösungen 
erforderlich machen.

Auch 2014 gab es wieder einige sol-
cher Hürden und Herausforderungen. 
Diese ergaben sich aus einem breiten 
Spektrum an Aufgaben. Dazu zählten 
Umbauten, Erweiterungen, Umstruk-
turierungen und Neugestaltungen, 
die Konzeptionierung eines umfas-
senden Leitsystems, die Schaffung 
und Verbesserung baulicher Barrie-
refreiheit, Standortveränderungen, 
die Umgestaltung von Schließsys-
temen und Fluchtwegsituationen, 
das Organisieren von Schallschutz-
maßnahmen, die Neugestaltung der 
Telefon- und EDV-Anbindungen, die 
Abwicklung von Sanierungen und 
Schäden sowie die Organisation und 
Durchführung von Maßnahmen be-
treffend Arbeitnehmendenschutz- 
und Arbeitssicherheitsmaßnahmen.

Eine besondere Größe dabei sind die 
vielen unterschiedlichen Standorte, 
die teilweise ungleichen Nutzungen 
und die individuellen Ansprüche der 
Nutzerinnen und Nutzer. Mit einem 
hohen Ausmaß an Verständnis und 
gegenseitiger Wertschätzung konn-
ten allerdings auch im letzten Jahr 
wieder alle Barrieren in gewohnter 
Qualität gemeinsam gemeistert wer-
den.

Facility Management 
Robert Haschey

Im Spannungsfeld von  
Qualitätsverbesserung  
und Kostenoptimierung

auch Verbesserungsvorschläge auf-
gelistet sind. Das Resümee aus die-
sem Audit war, dass wir es bereits 
beim ersten Anlauf geschafft haben, 
eine sehr hohe Punktezahl in der Be-
wertung zu erreichen und somit das 
Gütesiegel zu bekommen. Auf die 
Gefahr hin, dass ich mich wiederho-
le, aber das hat uns stolz gemacht 
und gezeigt, dass unsere Arbeit auf 
einem sehr hohen und qualitätsvollen 
Niveau stattfindet. Jedoch ist es nicht 

unser Ziel, uns auf diesen Lorbeeren 
auszuruhen, sondern an einer Steige-
rung bzw. Weiterentwicklung unserer 
Qualität zu arbeiten. Daher haben wir 
uns auch entschieden, die nächste 
Stufe im Excellenz-Modell anzugehen 
und uns für den Staatspreis im Jahr 
2015 zu bewerben. Weiters werden in 
den Jahren 2015 und 2016 interne Au-
dits (Selfassessments) durchgeführt, 
um wesentliche Verbesserungen und 
Veränderungen zu definieren. Die-

se Audits bilden dann wiederum die 
Grundlage für das externe Audit im 
Jahre 2017, in dem es darum geht, 
eine Verlängerung des Gütesiegels zu 
erreichen. Somit ist auch gut zu er-
kennen, dass die Arbeit im Qualitäts-
management eine sehr dynamische 
ist. Geprägt von kleinen und großen 
Veränderungen gibt es immer wieder 
neue Herausforderungen, die unsere 
Arbeit spannend machen. 
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Mag.a Cynthia Pesjak

Ein zentraler Begriff in der derzei-
tigen Fortbildungswelt ist LLL, 

das lebenslange Lernen. Die Bedeu-
tung dieser Bezeichnung wird je nach 
Vorerfahrung unterschiedlich ausge-
legt und bewertet. Was für die einen 
eine willkommene Weiterentwicklung 
ist, wird von anderen als Belastung 
und Muss empfunden. 

Ein Argument, das dem LLL zugrun-
de liegt, ist die Teilhabe am wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Fortschritt. Wenn sich nun Menschen 
gegen Weiterbildung entscheiden, 
stellt sich daraus hervorgehend die 
berechtigte Frage: Ja wollen sie denn 
nicht am Fortschritt teilhaben? 

Das allgemeine (Weiter-)Bildungs-
angebot präsentiert sich in zwei 
grundsätzlich unterschiedlichen For-
men: formal und nonformal. Formale 
Bildungs- und Ausbildungsformen 
finden sich in allen für Bildung vor-
gesehenen und eingerichteten Insti-
tutionen, wie Schulen, Universitäten, 
Fachhochschulen … Die nonformale 
Bildung geschieht „nebenbei“. Bei-
spielsweise lernen Kundinnen und 
Kunden sehr viel über Technik und 
deren Fortschritt beim Handy-, Fern-
schca- odca Wasihmasihincnraaf … 
In beiden Bereichen – formal, non-for-
mal – gibt es Interesse und Ableh-
nung.

Es steht also die Frage im Raum: Wa-
rum verweigern Menschen die Ausei-
nandersetzung mit Fort- und Weiter-
bildung, formaler und nonformaler 
Art?
Könnte dies damit zusammenhän-
gen, dass die verwendete Sprache, 
beispielsweise in Bildungsangebo-
ten oder Bedienungsanleitungen, zu 
kompliziert ist? Ein aussagekräfti-
ges Beispiel hierzu: Wenn Informati-
onsbroschüren im LL-Format, die in 
öffentlichen Ämtern für den Partei-
enverkehr bestimmt waren, unter Be-
raterinnen und Beratern reißenden 
Absatz finden, gibt das Anlass zum 
Nachdenken. Das LL-Format wurde 
entwickelt, um Menschen mit Lern-
schwierigkeiten den selbstständigen 
Zugang zu Informationen verschiede-
ner Art zu gewährleisten. Das bildet 
die Grundlage für eine barrierefreie 
und somit gleichgestellte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Geschehen. Grei-
fen nun auch Menschen ohne Lern-
schwierigkeiten zu Broschüren im 
LL-Format, müssen die sprachlichen 
Barrieren in öffentlichen Informatio-
nen sehr hoch sein. 
Wir bei autArK haben heuer das erste 
Mal unser clever-Fortbildungs-Pro-
gramm im LL-Format A2 heraus-
gegeben. Der Anspruch war hoch. 
Keinesfalls sollte das Programm ein 
„Bilderbuch“ werden. Es galt, die 
Balance zu halten und Informationen 
für Erwachsene gut verständlich und 

barrierefrei bereitzustellen. Ob uns 
das gelungen ist, entscheiden die 
Interessentinnen und Interessenten. 
Wir freuen uns über jede konstruktive 
Rückmeldung.

Stellt sich abschließend die Frage: 
Wäre es nicht adäquat, den Usus he-
terogener Termini zu minimieren?* r

* Wäre es nicht besser, weniger 
Fremdwörter zu gebrauchen?

Easy reading – easy 
writing – easy sharing 
 
LL, das Leicht-Lesen-Format
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Arbeit,  
Qaalifizicaang and 
Beschäftigung 
(AQB)
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Das Jahr 2014 stellte sich für den 
Fachbereich „Arbeit, Qualifizie-

rung, Beschäftigung“ einerseits als 
harmonisch und stabil, auf der ande-
ren Seite aber auch voller Verände-
rungen und neuer Herausforderun-
gen dar.

Unsere Angebote wurden nach wie vor 
in einem großen Ausmaß von interner 
wie externer Kundschaft in Anspruch 
genommen und qualitativ hochwertig 
ausgeführt. Die Klientinnen und Kli-
enten erhielten in den Standorten des 
AQB-Bereichs ausnahmslos eine wert-
volle und bedürfnisorientiere Qualifi-
zierung und Betreuung, was sich in ei-
nem hohen Maß an Zufriedenheit und 
persönlicher Stabilität äußerte und zu 
einem selbstbestimmten Leben bei-
trug. Zahlreiche Dienstleistungsauf-
träge wurden wieder standortüber-
greifend organisiert und sorgten für 
den notwendigen und bereichernden 
Austausch unter allen mitarbeitenden 
Personen.

Trotzdem wurden aufgrund verän-
derter Rahmenbedingungen und An-
forderungen einige Arbeitsbereiche 
dem tatsächlichen Bedarf angepasst 
und neu strukturiert. Die Dienstleis-
tungsangebote der einzelnen Stand-
orte erfuhren eine immer größere 
Nachfrage, sodass es oftmals galt, die 
wirtschaftliche Frage mit dem päda-
gogischen Aspekt abzuwiegen, um 
weiterhin beide Kundinnen-/Kunden-
seiten in gewohnter Professionalität 
bedienen zu können.

MMag.a Jutta Ebner, Fachbereichsleitung  

Rückblick

Auch im Bereich der Klientinnen und 
Klienten kam es zu internen Verän-
derungen: Einige, die seit Jahren im 
Rahmen der Fähigkeitsorientierten 
Beschäftigung in unseren Standor-
ten qualifiziert wurden, wagten den 
Schritt aus den geschützten Projek-
ten ins ChancenForum. Durch diesen 
Wechsel von stationärem zu ambulan-
tem Angebot gelang es uns vermehrt, 
eine „Durchlässigkeit“ und Möglich-
keiten zur persönlichen sowie beruf-
lichen Weiterentwicklung im Bereich 
der Behindertenhilfe zu schaffen.

Ein wesentliches Highlight im Arbeits-
jahr 2014 stellte die Produktion des 
autArK-Imagefilms in den Standorten 
und Projekten des AQB-Bereichs dar. 
Insgesamt über eine Woche wurden 
die Mitarbeitenden der einzelnen Be-
triebe von einem Filmteam begleitet 
und beim täglichen Betriebsablauf 
gefilmt. Dies eröffnete die Möglich-
keit, die einzelnen Angebote zu ver-
gleichen, Gemeinsamkeiten zu entde-
cken und vor allem die Qualität der 
Dienstleistungen an den Klientinnen 
und Klienten sowie Kundinnen und 
Kunden gezielt in den Vordergrund zu 
bringen.

Das Ergebnis wird nicht nur als 
Endprodukt ein voller Erfolg – das 
Sichtbarmachen von bestehenden 
Angeboten, die Tragweite an unter-
schiedlichen und bedarfsorientierten 
Angeboten bestätigte wieder einmal 
die ausgezeichnete Arbeit der einzel-
nen Teams aus Assistenzpersonal und 

Klientel. Obwohl die Vorbereitung und 
Mitwirkung sehr viel Zeit in Anspruch 
nahm und für alle Beteiligten eine He-
rausforderung darstellte, war es für 
alle eine Möglichkeit, das alltägliche 
Arbeitsgeschehen zu präsentieren. 

Ein Überblick über die einzelnen 
Dienstleistungs- und Produktionsan-
gebote, die Kooperationspartnerin-
nen und Kooperationspartner sowie 
andere „Highlights“ des Jahres 2014 
wird auf den folgenden Seiten je nach 
Standort bzw. Projekt dargestellt. 
Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, 
welche Vielfältigkeit sich im Laufe 
der Jahre in diesem Fachbereich ent-
wickeln konnte! 

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
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autArKademie

autArKademie

Raunacherweg 4 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/290 80 
E-Mail: autarkademie@autark.co.at
 
 
Pädagogische und Wirtschaftlich-  
organisatorische Leitung

Mag.a Maria Elisabeth Fritz  
Tel.: 04214/290 80-1359 
Mobil: 0676/79 34 617 
E-Mail: m.fritz@autark.co.at

Das Team

Mitarbeiter

Nico Sowa 
Christoph Zottler

Assistentinnen und Assistenten

Klaudia Alberer 
Christian Bachler 
Renate Blasge, BA 
Manuel Ernst 
Jennifer Hammer, BA 
Katharina Hinteregger 
Elisabeth Hoi 
Joachim Lueder 
Manuela Mori 
Bettina Petrasko 
Johannes Pirker 
Cornelia Postrzin 
Sabine Rabitsch 

Michaela Schaffer 
Maria Schrammel 
Mag.a Silke Sneditz 
Beate Weigel 
Manuela Wenghofer

Standortsprecherinnen/-sprecher 
FOB

Christina Sturm 
Bernd Srienz 
Jasmin Rapp (Stellvertretung) 
Aylin Temam (Stellvertretung) 
E-Mail: sos.autarkademie@ 
autark.co.at

Im Laufe des Jahres 2014 sind Sarah 
Dörfler und Gerald Schösser, zwei en-
gagierte Personen, aus dem Betrieb 
und somit auch aus dem Standort-
vertretungsteam ausgeschieden, da 
sie sich beruflich weiterentwickelt 
haben. Beiden gebührt großer Dank 
für ihren Einsatz.

Christina Sturm, die mit Jasmin Rapp, 
Aylin Temam und Bernd Srienz das 
Kliententeam bis zum Ende des Jah-
res vertreten hat, berichtet vom ver-
gangenen Arbeitsjahr:

Es war die Aufgabe der Standort-
sprecherinnen-/sprecher, neue Klien-
tinnen/Klienten und Mitarbeitende 
im Haus vorzustellen, damit sie alle 
kennenlernen.

Wir haben einen Film gedreht, vor-
her haben wir geprobt. Wir haben 
die Jahresberichte an Klientinnen/
Klienten und Mitarbeitende ver-
teilt. Wir haben einige Abschieds-
feiern geplant, Moderationskarten 
gemacht und selber moderiert. Alle 
Klientinnen und Klienten haben einen 

Stressball bekommen, 
die Standortspreche-
rinnen-/sprecher haben 
sie ausgeteilt. Wir sind 
zu einem Vortrag nach 
Cap Wörth mit dem Bus 
gefahren. Wir haben 
viel Interessantes ge-
hört. Wir haben in unseren Sitzungen 
immer viel zu tun. 

Bericht der Standortsprecherinnen-/sprecher
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Rückblicke bieten reichlich Gele-
genheit, sich ein zweites Mal an 

all dem zu erfreuen, was gelungen 
und geglückt ist. Wenn in der Folge 
die „Highlights“ von 2014 beschrie-
ben werden, so sind dies zweifellos 
die Früchte der Arbeit, oft jahrelanger 
Entschlossenheit, herauszufinden, wo 
besondere Begabungen liegen, und 
jahrelangen Bemühens, diese Gaben 
weiterzuentwickeln. 

Mit Stolz kann ich berichten, dass 
drei begabte junge Menschen ins Pro-
jekt ChancenForum aufgenommen 
worden sind. Jahrelang haben sie sich 
vorbereitet, Tag für Tag haben sie 
sich bemüht, dem Ziel einen Schritt 
näherzukommen. Nun haben sie es 
erreicht, gemeinsam mit ihren Assis-
tenzpersonen, die ihnen unbeirrbar 
zur Seite gestanden sind. 
Immer noch wird Kontakt gehalten, 
wir freuen uns, wenn wir von unseren 
Ehemaligen hören oder wenn sie uns 
einen Besuch abstatten.

Auch im Haus werden unsere Exper-
tinnen und Experten immer sattelfes-
ter und nicht selten übernehmen sie 
bei kreativen Workshops in der aut-
ArKademie die Rolle der Referentin-
nen/Referenten. Bei Hausführungen 
klären sie Besucherinnen/Besucher in 
überzeugender Weise über ihre Tätig-
keiten auf und können detailliert die 
Arbeitsschritte spezieller Aufgaben 
beschreiben.
Immer professioneller präsentiert 
sich unser Team auch beim alljähr-
lichen Tag der offenen Tür.  Zudem  
konnten wir auch diesmal wieder 
mehr Besucher als im Vorjahr bei uns 
begrüßen. Schnell waren die Work-

Mag.a Maria E. Fritz, Standortleitung 

„Der Künstler ist nichts  
ohne seine Begabung, doch die  
Begabung ist nichts ohne Arbeit.“ (Émile Zola)

shops voll belegt und Spätentschlos-
sene mussten leider aufs nächste Jahr 
vertröstet werden. 
Auch unsere Bilder erfreuen sich 
nach wie vor großer Beliebtheit. Ein 
Werk eines Künstlers der autArkade-
mie, aufgehängt in einem Büro der 
Sparda-Bank-Filiale in Klagenfurt, 
erhielt so viele positive Reaktionen, 
dass eine Mitarbeiterin der Bank zu 
uns Kontakt aufnahm.
Im Sommer wurden wir schließlich 
eingeladen, eine Auswahl unserer 
Bilder in den Räumen der Spar-
da-Bank-Filiale Klagenfurt auszustel-
len. Zur feierlichen Eröffnung wur-
den natürlich auch die Künstlerinnen 
und Künstler eingeladen, die mit 
Spannung verfolgten, wie schon nach 
kurzer Zeit einige Werke von begeis-
terten Besucherinnen und Besuchern 
reserviert wurden. 

Einen lohnenswerten Entwicklungs-
schritt hat auch unsere Außenanlage 
getan.
Die LOH-Gruppe befasste sich im 
Frühjahr unter Anleitung ihrer Assis-
tentin Manuela Mori intensiv mit dem 
Bau einer Kräuterspirale und eines 
Hochbeetes. Der Fachunterricht wur-
de intensiv dem geplanten Projekt ge-

widmet und unsere Klienten lernten, 
wie die speziellen Beete aufgebaut 
sind und welche Pflanzen darin be-
sonders gut gedeihen.
Noch mehr zum Erlebnis für alle Sin-
ne ist unser Garten nach der Fertig-
stellung geworden.
Im Vorbeigehen verlockt der Duft ei-
ner frischen Beere zum Naschen, ein 
Fest der Farben erfreut das Auge im 
Herbst. 
Beim Ernten für den Küchenbedarf 
lernen unsere Klientinnen und Kli-
enten den respektvollen Umgang mit 
den Früchten von Natur und Arbeit. 
Kräuter, Gemüse und Früchte müs-
sen behutsam entnommen werden, 
damit die Pflanzen nicht beschädigt 
werden. 
Eine echte Bereicherung für unsere 
Außenanlage, die auch vielen Semi-
narkunden aufgefallen ist.
Bevor wir auf unser 10-jähriges Be-
stehen im Jahr 2015 zugehen, möchte 
ich allen, die zu ständiger Entwick-
lung und Verbesserung in der autAr-
Kademie beitragen, herzlich danken. 
Ein Dankeschön an alle, die hinter 
den kleinen und großen Highlights 
stehen, denn dadurch entsteht Freu-
de in unserem Alltag.
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Kreativbüro:
 p Arbeiten am Computer (Listen 
erstellen, Schreibübungen, 
Aufträge vom Haus …)

 p Auftragsarbeiten von exter-
nen Kundinnen/Kunden (z. B. 
Kuvertieren, Mappen befüllen)

 p Kundinnen-/Kundenkontakt 
(Rechnungen schreiben, 
Erlagscheine schreiben, 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, 
Karten zuschneiden, falten, auf-
kleben, etikettieren, verschwei-
ßen, Preise aufkleben)

 p Kundinnen-/Kundenaufträge 
ausführen (Großaufträge in der 
Kartengestaltung, Verpackungen, 
Giveaways, kleine Geschenke ...)

Produktion und Dienstleistungen

 p Verschiedene Maltechniken 
erlernen und anwenden

 p Herstellung und Vermarktung 
von Geschenkartikeln

Kreativatelier
 p Produktion von Gebrauchs- und 
Dekorationsgegenständen aus 
Ton

 p (formen, brennen, glacieren)

 p Herstellung von 
Keilrahmenbildern in unter-
schiedlichen Techniken 
(Acrylfarben, Feinliner, 
Ölkreiden, Spachtelmasse, 
Gipsfaschen)

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

 p Herstellung von Dekorationen 
fürs Haus, passend zur entspre-
chenden Jahreszeit

 p Herstellung von 
Weihnachtskarten (Entwürfe und 
grafische Verarbeitung am PC)

 p Geschenksverpackungen für 
interne und externe Kundinnen/
Kunden  

Service
 p Zubereitung verschiedener 
Kaffeespezialitäten

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

 p Vorbereitungsarbeiten

 p Waschen der Gläser und 
Tassen, ständige Reinigung des 
Thekenbereiches

 p Seminarbetreuung

 p Stellen und Wischen der Tische 
und Stühle

 p Tische decken mit Grundgedeck, 
Moltons, Tischwäsche und 
Stoffservietten
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 p Herrichten und Betreuen des 
Salatbuffets

 p Fachgerechtes Servieren der 
Speisen und Getränke

 p Reinigen von Speisesaal und 
Buffet

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

 p Jause für Vormittag und 
Nachmittag bereitstellen 

 p Genaues Berechnen 
der Broteinheiten für 
Diabetikerinnen/Diabetiker

 p Bei Bedarf Zubereitung der 
Speisen unter Berücksichtigung 
von Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten und spezi-
ellen Diäten (Laktoseintoleranz, 
Glutenunverträglichkeit ...) 

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

 p Zubereitung der 
Verpflegungswünsche für 
Seminarteilnehmende 
(Mittagessen, Vor- und 
Nachmittagsjause)

 p Zusammenstellung von 
Caterings

 p Reinigung der Küche

 p Pflege und Instandhaltung 
von Maschinen, Geräten und 
Geschirr

Wäscherei
 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, 
Berufskleidung, Küchenwäsche, 
Geschirr- und Reinigungstücher, 
Gästehandtücher)

 p Für Kundschaften waschen und 
bügeln 

 p Kleine Reparaturarbeiten (Nähte 
schließen, Knöpfe einnähen …)

 p Kundinnen-/Kundenservice 
(Auftragsannahme, Lieferscheine 
schreiben, Telefonate führen)

 p Disloziertes Arbeiten in einer 
bauMax-Filiale

Lehrwerkstätte/Objektbetreu-
ung/Hausmeisterei

 p Produkte aus dem Werkstoff 
Holz anfertigen 

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

 p Autoreinigung

 p Malereiarbeiten

 p Externe Dienstleistungen bei 
privat bzw. Firmenkundschaften 
(Rasen mähen, trimmen, 
Unkraut jäten, Laub rechen, 
Heckenschnitt, Entsorgung)

 p Seminartechnik herrichten, 
Tische und Sessel in gewünsch-
ter Form aufstellen

 p Legionellen messen

 p Erste-Hilfe-Koffer überprüfen

 p Reparaturarbeiten

 p Schneeräumung

 
 

Kooperationspartnerschaften
 p ADEG St. Michael ob Bleiburg

 p Advcnuzaabca e Villa Lido

 p Allianz Elementar  
Versicherungs AG

 p Andreas Jank – Andi's Taxi & 
Mietwagen

 p Arbeiterkammer Kärnten

 p AWOL Gemeinnützige Betriebs 
GmbH

 p bauMax

 p Bezirksschulinspektor  
Franz Fister

 p bfi Kärnten

 p BILLA Brückl

 p biv - die Akademie für integra-
tive Bildung

 p BP Tankstelle Rabinig

 p Busreisen Kügler

 p Cafe 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 Tischlerei Eicher

 p Franziskuswerk Schönbrunn, 
Deutschland

 p „Great Place to Work“

 p Heiztechnik Rumpf

 p HLW St. Veit an der Glan

 p Hofkäserei Familie Nuart

 p Kärntner Gebietskrankenkasse 

 p KELAG-Kärntner 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

 p Landwirtschaftliche Fachschule 
Goldbrunnhof
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Tag dca offcncn Tüa 

Einmal im Jahr haben wir diesen Tag. 
Viele Besucherinnen und Besucher 
kommen in unser Haus. Im Semi-
narraum werden unsere Sachen ver-
kauft. Die Besucherinnen und Besu-
cher können unsere Bilder ansehen, 
essen und trinken.
Wir machen immer einen Workshop. 
Einer von uns Kolleginnen/Kollegen 
leitet diesen.

Folgende Workshops haben wir 
schon gemacht:

 p Weihnachtsmänner oder 
Schneemänner aus Sisal

 p Tonengel

 p Engel aus Holzscheitern

 p Adventkalender aus Moos
Andreas Petutschnig

Bcuaicbsaasflag Kacauivbüao 
Wir sind um 08:00 Uhr mit dem Bus 
in die Steiermark gefahren. Wir sind 
dann ins Gasthaus gegangen und ha-
ben uns die Rucksäcke zum Wandern 
geholt. Wir sind dann erst mal über 
die Kuhweide gegangen, wo auch 
Kühe waren, und Hermann hat das 
sehr gefallen. Wir sind dann in den 
Wald gegangen, wo es lauter Expe-
rimente gab. Da gab es zum Beispiel 
Instrumente zum Spielen, eine Tel-
lerschaukel und eine Tafel mit Holz-

buchstaben, wo man dann was schrei-
ben kann. Dann waren wir fertig mit 
dem Spazierengehen. Winfried war 
total k. o. Dann sind wir alle hungrig 
zum Mittagessen gefahren. Anschlie-
ßend sind wir in die Eisfabrik Valen-
tino gefahren. Dort gab es dann eine 
Führung für uns. Es gab auch eine 
Filmpräsentation. Danach konnte 
man auch ein Eis probieren.
Silke Wieland und Hermann Gäbler

 p Magistrat Klagenfurt – Abteilung 
Soziales

 p Mag.a Christine Wald, MA

 p Malerei Mori Marktgemeinde 
Brückl

 p Manuela De Monte

 p Musikverein der Donau Chemie

 p Nagelstudio Domenika Sowa

 p Naturfreunde Brückl

 p Pfarre St. Michael über 
Pischeldorf

 p Pfarre Tainach

 p PKE Electronics AG

 p Privatkunden aus der Gemeinde 
Brückl

 p Psychologische Praxis Gut 
Schelmberg, Mag. Gerhard Pirolt

 p Renate Wollte

 p Rom & Hermetter GmbH

 p Rotary Club St. Veit an der Glan

 p Schülerhort Poggersdorf

 p Sonnalm

 p Sparda-Bank Austria, Filiale 
Klagenfurt

 p Stadtwerke Klagenfurt 

 p Steinbruchunternehmen Modre 
Bergbau GmbH

 p Taupe Genussschmiede

 p Volkshochschule Brückl

 p Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke GmbH
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Projekte mit GKK
Im Laufe der Jahre hat sich zwischen 
dem Team des Kreativateliers und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Kärntner Gebietskrankenkasse 
ein reger Austausch entwickelt, der 
zu vielen gemeinsamen Aktivitäten 
geführt hat. Im Jahr 2014 stand ein 
gemeinsamer Erste-Hilfe-Kurs auf 
dem Programm. Gemeinsames Ler-
nen, aber auch ausreichend Gele-
genheit, sich in den Pausen bei einer 
kleinen Stärkung zu unterhalten, ver-

tiefte die freundschaftliche Verbin-
dung der beiden Betriebe.
Schon ein halbes Jahr später traf man 
sich wieder in der autArKademie, um 
einen Töpferkurs zu besuchen. Un-
sere Klientinnen und Klienten, die 
schon einige Jahre mit dem Werkstoff 
Ton arbeiten, nutzten die Möglich-
keit, ihr Geschick unter Beweis zu 
stellen und den einen oder anderen 
Tipp zu geben.

Bcuaicbsaasflag Scaviic
Das Serviceteam besuchte den Mini-
aturenpark Minimundus in Klagen-
furt und betrachtete ausgiebig die 
zahlreichen Modelle der bekanntes-
ten Sehenswürdigkeiten der Welt. 
Anschließend ging es weiter nach 
Krumpendorf zum Boutique Hotel 
Egger, wo nach einem Mittagessen 
die Hotelbereiche Zimmer, Wellness, 

Bar, Restaurant, Küche und Außenan-
lage besichtigt wurden. Nach einem 
Fachvortrag über die Bar zeigte und 
erklärte der Restaurantleiter der inte-
ressierten Gruppe das Kassensystem.
Ein abschließender Besuch im IKEA 
Restaurant rundete den erlebnis- und 
lehrreichen Tag ab.

Workshop mit Hort Poggersdorf
Auch heuer besuchte der Schülerhort 
Poggersdorf wieder einen Workshop 
in der autArKademie. Viel zu tun gab 
es für unsere Klientinnen und Klien-
ten, denn es galt, die quirligen Schü-
lerinnen und Schüler zu Genauigkeit 
und Ausdauer anzuhalten. Schließlich 
sollte das Ergebnis am Ende herzeig-
bar sein. 
Zufrieden waren die qualitätsbe-
wussten Referentinnen und Referen-
ten erst, als sich erste Ergebnisse 
abzeichneten. „Gebastelt wurde mit 
Farben, Holz und Stempel. Die Kin-

der hatten großen Spaß. Die Pause 
verbrachten sie im Garten“, berichtet 
Florian Paulik. Die Mühe lohnte sich 
auf jeden Fall, jedes Kind konnte nach 
dem Mittagessen mit einem selbst ge-
machten Geburtstagskalender in den 
Bus steigen. Unsere Klientinnen und 
Klienten haben ihre Sache gut ge-
macht.

Lerneinheit Ausmalen
Malermeister Mario Mori gestaltete 
persönlich für unsere LOH-Gruppe 
einen Workshop, in dem neben den 
Grundlagen der Raummalerei die ge-
nauen Arbeitsschritte Punkt für Punkt 
durchgegangen und anschließend 
praktisch umgesetzt wurden. 
Mit großer Begeisterung nutzten die 
Teilnehmenden die Gelegenheit, sich 
Fachwissen anzueignen, und schaff-
ten es unter fachkundiger Anleitung, 
zwei Räume der autArKademie per-
fekt auszumalen.
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Fair&Work

Neben der gelungenen Erweiterung 
des individuellen Auftragsange-

bots konnte Fair&Work 2014 einmal 
mehr als äußerst verlässlicher Koope-
rationspartner überzeugen.

Im Bereich der Parkpflege, in dem die 
Umgestaltung des Gregoritschparks in 
einen Mehrgenerationenpark zusätz-
liche Betreuungsstunden der Grünan-
lage erforderte und die 100-Jahr-Feier 
des Bezirksgerichts  Ferlach eine kurz-
fristige Ausweitung des Arbeitsauftra-
ges notwendig machte, wurden alle 
Dienstleistungen professionell und zur 
vollsten Zufriedenheit unserer Auftrag-
geberinnen-/geber durchgeführt. 

Im Bereich der kreativen Auftragsar-
beit galt es, mit Herstellung der An-
stecknadeln für die Besucherinnen/Be-

sucher des alljährlich in der Gemeinde 
suauufindcndcn Pohačafcsucs cinc ganz 
besondere Herausforderung zu bewäl-
tigen. Wir starteten mit der Produktion 
bereits im Feber und konnten so unse-
rem Geschäftspartner die vereinbarten 
2000 Stück termingerecht liefern.

Im Bereich Catering gelang es unserem 
Bistroteam trotz personeller Verände-
rungen im Team auch heuer wieder, 
alle Aufträge mit großem Engagement 
professionell und erfolgreich durchzu-
führen. 

Die interne Schwerpunktsetzung lag im 
Bereich der betrieblichen Gesundheits-
förderung. Es ist uns gelungen das Pro-
jekt „Fit ohne Handicap“ sowie das täg-
liche Training auf dem Hometrainer in 
den Arbeitsalltag zu integrieren und das 

Trainingsangebot um eine Trainings-
möglichkeit im Fitnesscenter in Beglei-
tung eines Übungsleiters zu erweitern.

Besonders freut es uns auch, dass es 
heuer möglich war den Gedanken der 
Nachhaltigkeit bei der Produktion un-
serer Adventkränze in die Tat umzuset-
zen. Unser Angebot, dass die von uns 
produzierten Kränze nach den Feierta-
gen wieder an uns zurückgegeben wer-
den können, damit wir sie wiederver-
werten können, wurde äußerst positiv 
aufgenommen.

Außerdem fanden neben der Produkti-
on und der Durchführung der Dienst-
leistungen auch dieses Jahr wieder 
zahlreiche interne Feste sowie Ausflü-
ge und Veranstaltungen statt, an denen 
alle mit Begeisterung teilnahmen.

Mag.a Daniela Pressl-Söllinger, Standortleitung

Rückblick

Fair&Work

Arbeiterheimgasse 14 
9170 Ferlach  
Tel.: 04227/60 333 
Mobil: 0650/740 1 317

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 
Matthias Hudelist 
Neva Pinter 
Pia Pobaschnig, BA (derzeit in Babypause) 
Melanie Rauter (Stellvertretung  
Standortleitung)

Standortsprecherinnen

Petra Moser 
Manuela Hafner (Stellvertretung) 
E-Mail: sos.fairuwork@autark.co.at
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Auftragsbüro
 p Herstellung von Anstecknadeln 
füas Pohačafcsu Fcalaih – 2000 
Stück

 p Herstellung von Dekoration 
„Rcindlingc“ füas Pohačafcsu 
Ferlach 

 p Herstellung von Adventkränzen

 p Herstellung von 
Kreativprodukten für den 
Osterverkauf

 p Herstellung von Bildern für 
die „Kunstausstellung 40 Jahre 
Städtepartnerschaft Klagenfurt-
Dachau“ im Rathaus Klagenfurt  

 p Herstellung von 
Kreativprodukten für den 
Adventmarkt vor dem Lido

 p Verpacken von Gewürzzucker für 
die Familienmesse

 p Ausschneiden von Briefmarken 
für Sammler

 p Wickelung von Tomatenhaken 
(Fa. Agrotech und Fa. Grede)

 p Herstellung von saisonaler 
Dekorationen für Fair&Work 

 p Verpacken von Werbegeschenken 
für Ostern/Weihnachten für die 
Arbeiterkammer Kärnten

 p Kuvertieren von Kalendern für 
die Arbeiterkammer Kärnten

 p Befüllen von Mappen für die 
Arbeiterkammer Kärnten

Bistro
 p Catering und Service für 
Unterhaltungsabende

 p Catering für das 
Weihnachtsvernetzungstreffen 
ChancenForum

 p Catering für „2 Jahre Tiko“ 

 p Catering für „Great Place to 
Work“

Produktion & Dienstleistungen

 p Herstellung von Gewürzzucker 
für die Familienmesse, den 
Adventmarkt vor dem Lido und 
das ChancenForum

 p Standbetreuung bei der 
Familienmesse in Klagenfurt

 p Zubereitung von Snacks und 
Desserts für Fair&Work 

Mobile Dienste
 p Grünflächenbetreuung 
Bezirksgericht Ferlach: Mähen, 
Jäten, Laubrechen, Mulchen   

 p Grünanlagenpflege 
Gregoritschpark Ferlach: 
Mähen, Jäten, Laubrechen, 
Müllentsorgung

 p Grünanlagenpflege Gemeinde 
Ferlach: Mähen, Jäten, 
Laubrechen

 p Wickelung von Tomatenhaken 
(Fa. Agrotech und Grede)

 p Waschen von Handballdressen 
für den SC Ferlach

 p Waschen/Bügeln der Wäsche von 
externer Kundschaft

 p Disloziertes Arbeiten im bauMax 
Klagenfurt Nord 

 p Möbeltransporte/
Umzugsarbeiten

 p Aufbauarbeiten bei den Special 
Olympics in Klagenfurt

 p Aufbauarbeiten und 
Standbetreuung beim 
Adventmarkt vor dem Lido

 p Fahrtendienst für Fair&Work

 p Hausmeistertätigkeiten für 
Fair&Work (Reparaturarbeiten 
und Reinigung im 
Außenbereich)

 p Warentransporte und Einkäufe 
für Fair&Work
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Bericht der Standortsprecherinnen

Auch für 2014 wurden wir wieder als 
Standortsprecherinnen gewählt. Das 
hat uns gefreut. Wir haben fast jede 
Woche eine SOS-Sprechstunde ge-
macht. In der Sprechstunde wurden 
Probleme besprochen. Jausenvor-
schläge und allgemeine Vorschläge 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
wurden aufgeschrieben. 30 Grup-
penbesprechungen haben wir ge-

macht. Manuela hat 30 Protokolle 
geschrieben und ich habe alle Vor-
schläge vorgelesen. 
Wir haben Einladungen für Feiern 
bei uns gemacht und Geschenke 
überreicht. Manuela und ich haben 
Führungen durch die Bereiche von 
Fair&Work gemacht. Am Ende des 
Jahres habe ich bei unserer Weih-
nachtsfeier eine Rede gehalten.

Kooperationspartnerschaften
 p Alexander Lesjak/Ferdinandus 
Orden

 p Arbeiterkammer Klagenfurt

 p ASVÖ Kärnten

 p BIG Bundesimmobilien- 
gesellschaft m.b.H.

 p Fitnesstudio INJOY (Ferlach)

 p Günther Luchini

 p SC Ferlach  
(Dino Poje und Miro Barisic)

 p Stadtgemeinde Ferlach
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Imagcfilm: miu dca Kamcaa bci dca Aabciu
Die Kameraleute haben mich bei der 
Arbeit gefilmt, wie ich beim Bügeln 
die Wäsche gebügelt habe und beim 
Dressenzusammenlegen. Die Kame-
raleute haben uns gesagt, was wir 
machen sollen. Im Bistro haben sie 
gesagt, Kaffee servieren, und das 

war sehr schön. Draußen den Bus 
einzuräumen und dann wegzufah-
ren hat auch Spaß gemacht. Bei der 
Parkpflege haben die Kameraleute 
uns beim Laubrechen und Unkraut-
jäten gefilmt.
Katrin Lesjak

Sonstige Aktivitäten 2014
 p Diverse Seminare 
„clever-autArK“

 p Betriebsausflug Grado 

 p Betriebsausflug 
Schokoladenmanufaktur Zotter

 p Sport- und Bewegungsangebote 
mit dem SC Ferlach

 p Sporttraining Fitnessstudio  

 p Sport- und Spieletag, Flugtag 
mit dem Ferdinandus Orden

 p Teilnahme an Projekten im 
Rahmen von „Verantwortung 
zeigen“ 

 p Besuch von Messen und 
Ausstellungen in Klagenfurt

 p Imagefilm autArK

 p Interne Feste und Feiern     

„Verantwortung zeigen“:  
ein Besuch im ORF–Theater 

Im ORF–Theater hat es uns sehr gut 
gefallen. Es war super lustig. Wir 
haben uns Filmkameras angeschaut 
und bekamen eine Führung. Wir durf-
ten viele verschiedene Räume an-
schauen. Den „Starnachtraum“, das 
„Wetterstudio“ den „Quiz der 1000 
Fragen“-Raum haben wir gesehen 
und lustige Quizfragen gehört.
Katja Perjatel, Manuela Hafner 
und Petra Moser

Sport und Spieletag:  
Spiel und Spaß 
in Ressnig

Das war ein lustiger Tag. Wir fuhren 
mit unserem Bus zum Badesee. Da 
waren viele Stationen. Wir konnten 
golfen, Dosen schießen, Federball  
und Volleyball spielen, Sack hüpfen 
und Seil ziehen. Es gab Preise zu ge-
winnen, Musik und ein Buffet. Man-
che gingen auch schwimmen. 
Anja Božič und Petra Krasnik

Aus dem Arbeitsalltag
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ChancenForum (CF)
Das Team

Projektleitung CF

Mag.a Alexandra Bearzi 
Trattengasse 32, 3. OG  
9500 Villach 
Tel.: 04242/363 96-1501 
Mobil: 0650/255 1 256 
E-Mail: a.bearzi@autark.co.at
 

Persönliche Arbeitsassistentin-
nen-/assistenten (PEAASS)

Robert Fritz (Stellvertretung Projektleitung) 
MMag.a Anita Leitner 
Melanie Bürger, Bakk. phil. 
Johanna Obermoser, BA  
MMag.a Melanie Kometter 

Angelika Melcher  
Daniela Maier, Bakk. phil.  
MMag.a Martina Millonig 
Daniela Gutschier 
Birgit Andritsch  
MMag.a Christina Rauter  
Mag.a Lisa Maria Gigler-Waidacher

Im Mai 2004 war es so weit: Der 
Startschuss für das Projekt Chan-

cenForum erfolgte und insgesamt 
zehn Klientinnen und Klienten mit 
dem Status „Fähigkeitsorientierte Be-
schäftigung“ in ganz Kärnten erhiel-
ten die Möglichkeit, in reduziertem 
Rahmen in einem Betrieb unterstüt-
zende Hilfstätigkeiten zu verrich-
ten. Ziel dieser Maßnahme war es, 
Personen, die in behinderten-päda-
gogischen Tageseinrichtungen eine 
derartige persönliche Entwicklung 
durchlaufen, dass sie ein großes Maß 
an Stressresistenz, Eigenverantwor-
tung und emotionaler Stärke erlan-
gen, in reduziertem Rahmen und mit 
persönlicher Arbeitsassistenz in ei-
nem Betrieb zu beschäftigen. 
Aufgrund des positiven Verlaufs und 
der geringen Drop-out Rate wurde 
dieses Projekt im Laufe der Jahre zu-

nehmend vergrößert, bis es zum Ende 
des Jahres 2014 auf 80 Personen und 
in Folge für die nächsten Jahre sogar 
auf 120 Plätze aufgestockt wurde. So-
mit kann das Projekt ChancenForum 
durchaus als Erfolgsmodell bezeich-
net werden. Vor allem aber ist es der 
Beweis, dass auch Menschen, die 
eine kognitive Beeinträchtigung auf-
weisen, eine wertvolle Unterstützung 
in Betrieben sein können. 

Aber ist das Projekt ChancenForum 
wirklich ein Erfolgsmodell – oder gibt 
es auch Schattenseiten?!
Natürlich gibt es auch Situationen, 
die nicht zufriedenstellend verlaufen, 
betrüben und traurig machen. Näm-
lich jene, in denen es zu Austritten aus 
dem Projekt ChancenForum kommt. 
So einmalig und zielgruppenorien-
tiert dieses Projekt auch ist, im Laufe 

der Zeit hat sich bei der einen oder 
anderen Person doch herausgestellt, 
dass dieser eingeschlagene Weg nicht 
der richtige ist. Die Herausforderun-
gen, die auf die ChancenForum-Klien-
tel zukommen, werden oftmals unter-
schätzt. Vorrangig gilt es, sich mit der 
Betriebsdynamik, den unterschiedli-
chen Charakteren der Belegschaft so-
wie dem Wegfall einer permanenten 
pädagogischen Begleitung (wie sie in 
behinderten-pädagogischen Einrich-
tungen angeboten wird) auseinander-
zusetzen und dies zu akzeptieren. Von 
Seiten der Beschäftigungsbetriebe 
werden eine positive Arbeitshaltung 
sowie sehr gute Umgangsformen 
und ein bestimmtes Maß an Selbst-
bewusstsein vorausgesetzt, um er-
folgreich einen Beschäftigungsplatz 
einnehmen zu dürfen. Auch fällt die 
oftmals so notwendige und von den 

Mag.a Alexandra Bearzi, Projektleitung

10 Jahac ChanicnFoaam – 
ein Erfolgsmodell?!



Die Arbeitsbereiche des Chan-
cenForums sind sehr vielfältig 

und werden je nach Interessen und 
Fähigkeiten speziell auf die jeweilige 
Person abgestimmt. In den einzelnen 
Betrieben erledigen die Klientinnen 
und Klienten hauptsächlich Hilfs- und 
Reinigungstätigkeiten, Hausmeister-
arbeiten oder einfache Sortierarbeit.

Derzeit dienen folgende Branchen als 
Beschäftigungsbetriebe:

 p Kindergärten

 p Altenwohnheime

 p Diverse Handelsbetriebe

 p Bauhöfe und Gemeinden

Das ChancenForum wurde im Jahr 
2014 um zehn Klientinnen und Kli-
enten vergrößert und war somit 

für insgesamt 80 Personen in ganz 
Kärnten zuständig. Hierbei handelte 
es sich vor allem um Personen aus 
der Zielgruppe „Fähigkeitsorientier-
te Beschäftigung“, die in kleineren 
Gemeinden bzw. Regionen zu Hause 
sind und denen es aufgrund eines 
schlecht ausgebauten Netzes an 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht 
möglich war, in den nächstgrößeren 
Bezirk zu gelangen. Daher gestal-
tete sich die Arbeitsplatzsuche sehr 
schwierig und war auch gleichzeitig 
örtlich sehr begrenzt. 
Die positive Erfahrung der letzten 
Jahre wurde aber auch in diesem Jahr 
wieder gemacht, da es nach wie vor in 
Kärnten – egal ob zentral oder dezen-
tral gelegen – immer wieder Betriebe 
gibt, die sich gerne der Herausfor-
derung stellen, sich einer Person mit 
kognitiver Leistungseinschränkung 

mit Geduld anzunehmen, diese zu 
fördern und ihr einen adäquaten Be-
schäftigungsplatz zu ermöglichen.
Parallel dazu zeigten sich diese Un-
ternehmen sehr offen gegenüber der 
begleitenden persönlichen Arbeitsas-
sistenz (PEAASS), indem sie mit die-
ser bereitwillig und auch interessiert 
und vertrauensvoll zusammenarbei-
teten. Nur durch eine gute Symbio-
se zwischen Betrieb (Mentorinnen/
Mentoren), Klientel und PEAASS ist 
ein Erfolg möglich und können auch 
Krisenmomente zufriedenstellend be-
wältigt werden. 
Das gesamte Team des Projekts Chan-
cenForum möchte sich deshalb sehr 
herzlich bei allen neu hinzugekomme-
nen Beschäftigungsbetrieben für die 
gute Zusammenarbeit bedanken!
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jungen Personen gewünschte Einglie-
derung in Peer-groups im beruflichen 
Alltag weg. 
Die Erwartungen an die CF-Klientel 
sind sehr hoch und stellen oftmals für 
diese eine zu große Herausforderung 
dar. In diesem Fall kann es zu einem 
Austritt aus dem Projekt Chancen-
Forum kommen und ein anderer, ad-
äquaterer Weg muss eingeschlagen 
werden. 

Ist das Projekt ChancenForum nun 
ein Erfolgsmodell? – Ja, das ist es! 
Personen aus behindertenpädagogi-
schen Tageseinrichtungen erhalten 
über das Projekt ChancenForum tat-
sächlich die Möglichkeit, als unter-
stützende Hilfskräfte in Kärntner Be-
trieben eine Beschäftigung zu finden.
Und jene Personen, denen die Anfor-
derungen im Projekt ChancenForum 
bzw. in den Betrieben zu groß wur-

den, konnten sich zumindest einen 
Eindruck über die reale Arbeitswelt 
verschaffen, haben aber – aufgrund 
der Eingliederung in die Behinderten-
hilfe – dennoch die Möglichkeit, sich 
in eine professionelle Tagesbetreu-
ung in behindertenpädagogischen Ta-
geseinrichtungen mit bestmöglicher 
Förderung zu begeben.

Beschäftigungsbereiche
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MGZ – methodische Gruppenassistenz
Die MGZ wird monatlich in fast allen 
Bezirken in Kärnten angeboten und 
entspricht in etwa einer „Teamsit-
zung“ der Klientinnen und Klienten 
des Projekts ChancenForum (CF). 
Moderiert wird diese immer von der 
jeweiligen PEAASS (persönlichen 
Arbeitsassistenz) des CF. Ziel ist es, 
den Teilnehmenden die Gelegenheit 
des gegenseitigen Austausches zu 
bieten, die gegenseitige Unterstüt-
zung untereinander zu fördern und 
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit 
zu erzeugen. Vorrangig haben alle 
die Möglichkeit, ihre positiven und 
negativen Erfahrungen in ihrem Ar-
beitsalltag in der Gruppe kundzutun. 
Gegenseitig sollen dann Vorschläge 
oder eigene Erfahrungen der an-
deren eingebracht werden, um der 
fragestellenden Person Alternativen 
bzw. Hilfestellungen bei eventuellen  
Problemen im Betrieb anzubieten.

Weiters werden im MGZ berufsre-
levante Themen von der jeweiligen 
PEAASS cingcbaaihu, wic zk Bk dic 
Erklärung eines „Krankenscheins“ 
oder eines „Lohnzettels“. Besonders 
beliebt sind verschiedene Konzent-
rationsübungen, die in regelmäßigen 
Abständen im MGZ stattfinden. 
Jede Klientin und jeder Klient ist ab-
wechselnd für die Jause zuständig. 
Somit wird parallel auch das Ver-
antwortungsbewusstsein gegenüber 
anderen automatisch trainiert. Eine 
Eigenschaft, die auch ein Muss in den 
Betrieben ist. Aufgrund der kleinen 
Gruppengröße entsteht jedes Mal ein 
reger Austausch untereinander und 
somit hat sich das MGZ zu einer wert-
vollen und sehr wesentlichen Säule 
innerhalb des Projekts ChancenFo-
rum entwickelt. Den PEAASS ist es 
in diesem Rahmen oftmals sehr gut 
möglich, Probleme vorzeitig abzufan-

gen, ehe diese von der Klientel in die 
Betriebe gebracht werden. 
Ein sehr beliebter Teil des MGZ sind 
Kooperationen mit anderen Instituti-
onen und das gemeinsame Erleben 
von verschiedenen Aktivitäten. Die 
Fotos zeigen den Besuch in einem 
Jugendzentrum, in dem das Mixen 
von alkoholfreien Cocktails und das 
Herstellen von Weihnachtskeksen auf 
dem Programm standen. Wie man un-
schwer feststellen wird, hatten alle 
eine „Mordsgaudi“! Und genau das 
soll die MGZ auch bieten – Humor 
und gegenseitigen Spaß, gepaart mit 
der nötigen Ernsthaftigkeit, wie sie 
im beruflichen Alltag auch gewünscht 
ist!

Aus dem Arbeitsalltag
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SommcaVcancuzangsTacffcn: 
Bcuaicbsaasflag naih Blcd

Auch im ChancenForum gehört der 
jährliche Betriebsausflug zu einem 
Fixpunkt im Arbeitsalltag, wobei die 
Auswahl des Zielorts jedes Jahr kärn-
tenweit unter allen Klientinnen und 
Klienten abgestimmt wird. Dieses Mal 
entschied sich die Mehrheit für einen 
Tagesausflug nach Bled. Fast die ge-
samte „Belegschaft“ nahm daran teil. 
Das Angebot, das sich jede Person 
frei wählen konnte, beinhaltete eine 
Bootsfahrt mit anschließendem Be-
such der Insel, eine Wanderung zur 
Burg oder einen Spaziergang um den 
See mit anschließender Einkehr in 
eine Konditorei.

Somit war für jeden Geschmack et-
was Passendes dabei und alle trafen 
sich im Anschluss zum gemeinsamen 
Mittagessen in einer tollen Pizzeria. 
Dort wurde untereinander erzählt, 
was man am Vormittag bei den Ein-
zelausflügen erlebt hatte. Wie jedes 
Jahr genossen alle Klientinnen und 
Klienten die Möglichkeit, sich außer-
halb ihrer Arbeitsbereiche kennenzu-
lernen, Kontakte zu knüpfen und sich 
untereinander ganz unkompliziert 
auszutauschen.
Sowohl für die Klientinnen und Kli-
enten als auch für die persönliche 
Arbeitsassistenz ist das Sommer-
VernetzungsTreffen immer wieder 
ein einmaliges Erlebnis und eröffnet 
neue Perspektiven, Erkenntnisse und 
Erfahrungen.

Arbeitsbericht
Ich heiße Sabrina Regenfelder. Ich 
arbeite in Millstatt im Kulturhaus. Ich 
mache Handytaschen aus Wolle. Ich 
fahre mit dem Bus von Matzelsdorf 
nach Millstatt. Ich bin 26 Jahre alt. 
Mir macht es Spaß zu arbeiten. Wir 
haben viel zu tun. Meine Chefin heißt 
Silvia Brunner. Sie ist nett zu mir.
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Come IN

Come IN

Rudolfsbahngürtel 2/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/28 71 11 
Mobil: 0676/534 6 708
 

Das Team Standortleitungen

Sandra Schreiber 
Tel.: 0463/287111-1058  
Mobil: 0650/3552355  
E-Mail: s.schreiber@autark.co.at 
 
Jasmin Nuck  
E-Mail: j.nuck@autark.co.at
 
Mitarbeiter

Harald Luchini

Assistentinnen und Assistenten 
Beatrix Anton  
Stefanie Gomernik, BA  
David Kosche 
Rainer Constant Kubisko  
Marlies Maier 
Petra Malle 

Mag.a Svenja Rossmann 
Bettina Santer  
Anita Trampitsch  
Andrea Wallner 
MMag.a  Martina Weigl  
Mag.a Claudia Zlanabitnig (derzeit in 
Karenz)

Standortsprecher Anlehre

Daniel Drolle

Standortsprecherinnen FOB

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

Bericht der Standortsprecherinnen/-sprecher
2014 konnten wir wieder interessan-
te clever-Seminare besuchen. 
Das Seminar „Liebe, Sex und Part-
nerschaft“ hat mir sehr gut gefallen. 
Beim Seminar „Mit Sicherheit ins 
Internet“ habe ich sehr viel für mich 
mitgenommen. Im Oktober 2014 wa-
ren wir in Laibach im Zoo. Dort gab es 
viele Tiere. Am lustigsten waren die 
Seelöwen, die uns anspritzen wollten. 
Uns hat auch das Schlangenaquarium 

sehr interessiert. Trotz Regen war es 
ein schöner Tag mit Spiel und Spaß.
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Sandra Schreiber und Jasmin Nuck, Standortleitungen

Resümee und Ausblick

Wenn wir auf das vergangene 
Jahr 2014 zurückblicken, dann 

können wir mit Freude und Stolz 
behaupten, dass es für das Come IN 
wieder ein erfolgreiches und span-
nendes Jahr war.

Klientinnen und Klienten haben in 
den Bereichen ihren Platz gefunden, 
können sich mit der Aufgabe identi-
fizieren und werden dabei von den 
Assistentinnen und Assistenten pro-
fessionell begleitet und unterstützt. 
Besonders erwähnen möchten wir die 
positive Weiterentwicklung und den 
erfreulichen Aufschwung im Bereich 
des Bistros.  

Da im Marianum Business Center 
immer mehr Büroräumlichkeiten an-
gemietet werden und wir unser Ange-
bot der Nachfrage angepasst haben, 
verzeichnen wir im Come IN Bistro 
immer mehr zufriedene Gäste.
Das Team empfing die Kundinnen und 
Kunden freundlich und ging mit gro-
ßer Flexibilität und Bereitschaft auf 
die Gäste ein.

Nicht nur der Bistrobereich musste 
täglich auf diese Anforderung reagie-
ren, auch alle weiteren vier Bereiche 
trugen ihren Teil dazu bei, um das 
Bistro zu unterstützen. Klientinnen 
und Klienten sowie Assistentinnen 
und Assistenten mussten spontan 
einspringen, um dem Bistroteam bei 
ihren täglichen Aufgaben unter die 
Arme zu greifen.

Diese täglichen Herausforderungen 
des Come IN hat das gesamte Team 
zu persönlichen Höchstleistungen 
angespornt. Dabei konnte beobach-
tet werden, wie der Zusammenhalt 

in den vergangenen sechs Jahren 
gesteigert worden ist und welchen 
Stellenwert die Teamarbeit dadurch 
bekommt.

Es stellt sich nun aber die Frage: 
„Welchen Nutzen haben unsere Klien-
tinnen und Klienten von der höheren 
Kundinnen-/Kundenfrequenz?“
Es wurde deutlich, dass sich bei ihnen 
soziale und berufliche Kompetenzen 
positiv weiterentwickelt haben. Sie 
bekommen mit sinnvoller Tätigkeit 
einen Platz in der Gesellschaft, An-
erkennung und Wertschätzung und 
können mit  Freude an der Aufgabe 
wachsen. Diese positive Stimmung 
und Begeisterung ist täglich bei der 
Arbeit zu spüren.

Ein Danke gilt all den Assistentinnen 
und Assistenten, Klientinnen und 
Klienten, die sich auf eine Weiter-
entwicklung eingelassen haben und 
diese auch gemeinsam  mittragen. 
Wir möchten auch nicht vergessen, 
denen einen Dank auszusprechen, 
die  unser Bistroangebot annehmen 
und schätzen, denn nur so kann eine 
wirtschaftsähnliche Qualifizierung 
stattfinden. 

Im Jahr 2015 werden uns einige Kli-
entinnen und Klienten verlassen, um 
vom Come IN ins ChancenForum zu 
wechseln. Dies sehen wir als eine 
Bestätigung dafür, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind. Außerdem ist eine 
Erweiterung des Bistros in Form ei-
ner „Lounge“ angedacht. Dabei sind 
wir wiederum gefordert, die positive 
Entwicklung weiterzutragen und die 
persönlichen Wünsche und Interes-
sen unserer Klientinnen und Klienten 
nie aus den Augen zu verlieren. 
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Office
 p Essensbestellung bei der 
Feinen Küche Kulterer

 p Führen der täglichen 
Anwesenheitsliste

 p Botendienste

 p Kopiertätigkeiten

 p Externe 
Dienstleistungsaufträge

 p Verwaltung der 
autArK-Bibliothek

 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

Bistro
 p Zubereitung der gesunden Jause 
der Klientinnen und Klienten

 p Frisch zubereitete Snacks für 
Mieterinnen und Mieter des 
Marianum Business Centers

 p Bedienung der Gäste an der 
Theke

 p Servieren von Getränken und 
Speisen

 p Hausinterne Caterings

 p Herstellung von Kuchen auf 
Bestellung

Mobile Dienstleistung
 p Hausmeistertätigkeiten im  
Come IN und in der autArK 
Zentrale 

 p Diverse Wartungsarbeiten

 p Externe Dienstleistungen 
(Sportplatz, handwerkliche 
Kleinaufträge für autArK intern)

 p Kleine Tischlerarbeiten 

 p Produktion von Tomatenhaken 

Kreativbereich
 p Dekoration des gesamten  
Come IN 

 p Gestalten von 
Keilrahmenbildern, die bei 
Vernissagen ausgestellt werden, 
mit verschiedensten Techniken

 p Gestalten von diversen 
Accessoires mit verschiedensten 
Materialien 

Externe Dienstleistungen
 p Auch dieses Jahr wurden für 
zwei Großkunden (Firma 
Grede / Kroatien und Firma 
Schwarzbauer / Steiermark) 
die Tomatenhaken im Come IN 
produziert.

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

 p Gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen der autArKademie 
Brückl führten wir den Auftrag 
der Firma PKE zur Gartenpflege 
durch.

 p Pflanzenpflege: Gießen und 
Pflegen von eingewinterten 
Pflanzen

 p Auftragsarbeiten der 
Arbeiterkammer Kärnten 
wic zk Bk das Vcapaircn von 
Osterhasen oder Einpacken 
der Merci Schokolade mit einer 
Banderole 

 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 Reinigungsarbeiten der 
autArK- Zentrale.

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

Produktion und Dienstleistung
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Ein “Highlight”
Gemeinsam mit dem Franziskuswerk 
Schönbrunn und den anderen Stand-
orten von autArK gab es im Kla-
genfurter Rathaus eine Vernissage. 
Anlass war: 40 Jahre Städtepartner-
schaft Klagenfurt–Dachau. Die Klien-
tinnen und Klienten der Kreativwerk-
stätte konnten dort ihre Werke einer 
breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Kooperationspartnerschaften
 p Arbeiterkammer Kärnten

 p autArK-Zentrale

 p BAB

 p Cafe 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 Mega bauMax AG

 p PKE Electronics AG

 p Tagesstätte „Pflege mit Herz“

 p Wolfgang Schwarzbauer

Aus dem Arbeitsalltag
Praktikum bei 
Walter Krobath
Herr Pfennig unterstützte drei Tage 
in der Woche Walter Krobath beim 
Nachbau des ersten Luftkissenboo-
tes der Welt aus der K.-u.-k.-Monar-
chie in Annabichl/Klagenfurt. Das 
Luftkissenboot soll im Sommer 2015 
am Wörthersee seine Jungfernfahrt 
absolvieren.
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St. Salvator

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

Standortleitung

Leopold Siegl 
Tel.: 04268/503 50-1320 
Mobil: 0676/402 0 916 
E-Mail: l.siegl@autark.co.at

Assistentinnen und Assistenten

August Biber 
Armin Fötschl 
Mag.a Rosemarie Klavzer-Wiedernig  
Iris Reiner

Standortsprecher

Andreas Fischer 
Rene Krassnitzer 
E-Mail: sos.stsalvator@autark.co.at

Das Team

Kooperationsprojekt  
autArK und Tischlerei Eicher

Leopold Siegl, Standortleitung

Jahresrückblick
Den Gedanken der Inklusion bei 
autArK in St. Salvator umzusetzen 
bedeutet, Arbeitsangebote zu er-
möglichen, an denen alle teilhaben 
und entsprechend ihrer Fähigkeiten 
mitarbeiten. Damit kommen wir dem 
Ziel der gleichberechtigten Teilhabe 
am Arbeitsleben näher. 

Charakteristisch für unser Kooperati-
onsprojekt ist die enge Zusammenar-
beit mit der Tischlerei Eicher. Alle un-
sere Klientinnen und Klienten haben 
die Möglichkeit, Leistungen für den 
Tischlereibetrieb zu erbringen – ganz 
individuell.
Darüber hinaus stellen wir in unse-
rer Werkstätte unterschiedlichste 

Produkte her. Die Vielfalt dieser Pro-
dukte orientiert sich wiederum an 
den ganz speziellen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten aller unserer Mitarbei-
tenden. Niemand wird überfordert, 
niemand unterfordert. 

Im vergangenen Jahr haben 
sich neue Möglichkeiten vor 
Ort ergeben. So gibt es nun 
eine Zusammenarbeit mit 
dem Gasthof Seppenbauer 
und dem Braukeller Hirt, wo 
sich autArK mit der Pflege des 
Parkplatzes bzw. der Grünan-
lagen einbringt.
Im Bezirksaltenheim St. Sal-
vator beteiligen wir uns wie 

bereits in den vergangenen Jahren 
bei Animation, Gedächtnistraining 
und Konzentrations- und Koordinati-
onsübungen oder helfen bei der De-
koration des Hauses mit.
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Holzwerkstätte und  
Objektbetreuung 

 p Herstellung von Kratzbäumen 
für Katzen, Blumenständern, 
Vogelhäusern, Nistkästen, 
Insektenhotels, Werkzeugkisten, 
Zirbenduftsäulen, Zirbenduft–
boxen, Schnurgabeln für den 
Burgbau, Therapiestäben, 
Kochlöffeln, Magneten, 
Serviettenständern

 p Fachunterricht

 p Rasen mähen

 p Parkplatz reinigen

 p Schnee schaufeln

Kreativbereich
 p Arbeiten mit Mosaik 
(Mosaikherzen, Servietten-
ständer, Briefständer, Mosaik-
spiegel, Tabletts, Bilder …)

 p Vorbereitung und Durchführung 
Workshop

 p Herstellung von 
Dekorationsartikeln je nach 
Jahreszeit

 p Herstellung von 
Geschenkartikeln (auf 
Bestellung)

Bistro
 p Wöchentliche Menüpläne am PC 
erstellen

 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 
Waschmaschine und 
Reinigungsmitteln

Kooperationspartnerschaften
 p BirdLife 

 p Brauerei Hirt

 p Gasthof Seppenbauer

 p Sozialhilfeverband St. Salvator

 p Tischlerei Eicher

Bericht der Standortsprecher
Ich, Andreas Fischer, habe mich für 
die Standortsprecherwahl aufstellen 
lassen. Ich mache eine Anlehre im 
Bereich Holzwerkstätte und Objekt-
betreuung. Wir haben alle 2 bis 4 
Wochen eine Sprechstunde gemacht. 
Die Sprechstunde fand immer an 
einem Freitag statt, da wir am Frei-
tag nur bis 13:00 Uhr arbeiten. Wir 
haben unsere Kolleginnen und Kolle-

gen gefragt, welche 
Probleme sie haben. 
Aber es gab keine 
Probleme. Bei der 
Planung unseres Be-
triebsausfluges ha-
ben wir mitgemacht. 
Wir sind nach Grado 
gefahren. Das hat gut funktioniert 
und war sehr lustig.

Produktion und Dienstleistung
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Seminarbesuche und Exkursionen
 p clever-Seminare

 p Rufseminar „Konflikte"

 p Holzmuseum Murau

 p Vogelschutzwarte „Furtner Teich“

 p Besuch Lebenshilfe Fohnsdorf

Ausflüge
 p Tagesausflug Grado

 p Schule der Sinne

 p Wanderung durch die Graggerschlucht

 p Sternenwarte Judenburg

 p Walderlebniswelt Klopeiner See mit Baumwipfelpfad

 p Flugtag und Schifffahrt mit dem Ferdinandus Orden

Aus dem Arbeitsalltag
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Mein Name ist Christian Schmidt. Ich 
bin 24 Jahre alt und mein Traumbe-
ruf ist Koch. Am liebsten backe ich 
verschiedene Kuchen. Dafür suche 
ich mir die Rezepte aus dem Internet 
heraus und hefte sie in meine Rezept-
mappe, die ich selber angelegt habe. 
Am Montag kochen wir selber, da hat 
der Gasthof Seppenbauer Ruhetag.
Ich suche ein Rezept aus und rechne 
es auf 20 Personen um. Ich schreibe 

die Einkaufliste und kaufe mit einer 
Assistentin die Produkte ein. Ab und 
zu laden wir die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Firma Eicher zum 
Essen ein. Am Vormittag und Nach-
mittag machen wir die Jause. Es gibt 
selbstgemachte Pizza, Kuchen, Top-
fencreme mit Beerensauce, selbst-
gemachtes Brot mit Aufstrich oder 
Obstsalat.  

Einblicke in den Arbeitsalltag

Ich heiße Michael Jerney und bin 20 
Jahre alt. Ich komme in der Früh mit 
dem Shuttle zur Arbeit. Danach zie-
he ich mich um und mache gleich die 
Reinigung. Ich putze die WC-Anla-
gen, die Waschbecken und die Spie-
gel. Wenn es notwendig ist, putze ich 
auch die Türen.
Zwischendurch haben wir eine Pau-
se und um 12:30 Uhr gehen wir zum 
Seppenbauer Mittagessen. Das Essen 

dort ist sehr köstlich. Um 13:30 Uhr 
ist wieder Arbeitsbeginn. Dann sau-
ge und wische ich den Gang und die 
verschiedenen Räume. Um 14:50 Uhr  
gibt es noch mal eine kurze Pause mit 
selbst gemachten Leckereien. Bevor 
mein Dienst aus ist, gehe ich noch 
den Müll im ganzen Haus entsorgen. 
Dann ziehe ich mich um und fahre 
wieder mit dem Shuttle nach Hause.
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autArK im Tiko Klagenfurt

Tierschutzkompetenzzentrum 
Klagenfurt

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

Jasmin Mössler 
Mag.a Gerlind Irlenkäuser (derzeit in 
Bildungskarenz)  
Tel.: 0463/43 54 130 
Mobil: 0676/454 5 452  
E-Mail: j.moessler@autark.co.at

Assistentinnen und Assistenten 
Birgit Galler  
Carmen Goriup  
Marcus Hemmersbach, BA 
Martina Majsai (Stellvertretung 
Standortleitung)

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

Das Team

Bericht der Standortsprecherinnen/-sprecher
Das Jahr begann mit einer Jahresfei-
er, die uns gut gefallen hat. In den 
Sitzungen war es manchmal stressig. 
Wir hatten Führungen durchs Haus, 
die gut funktioniert haben. Die Ar-
beitsbereiche werden halbjahreswei-
se eingeteilt. Nach Triest machten 
wir einen Ausflug. Es war sehr heiß 
und das Meer war sehr warm. Die 
Ausflüge haben gut funktioniert und 
waren immer sehr lustig. Bei den 
Besprechungen haben wir wichtige 
Dinge und Sachen besprochen, leider 
haben die Standortbesprechungs-
stunden nicht funktioniert, weil sie 
von den Kolleginnen und Kollegen 
nicht angenommen wurden.

Die Sprechstunden wurden nicht 
richtig beworben. Die Protokolle zu 
schreiben war manchmal zu stressig 
und zu viel. Manche Sachen sollten 
besser organisiert werden, wie zum 
Beispiel das Schreiben der Bespre-
chungsprotokolle. Das Jahr als Stand-
ortsprecher war manchmal schwie-
rig, es war aber auch okay.  
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Mit Ende 2014 ging bereits unser 
drittes Jahr im Tierschutzkompetenz-
zentrum zu Ende. Wie bereits das 
Jahr davor gab es auch heuer wieder 
einige Veränderungen im Tiko, aber 
auch bei uns.
An der Spitze der Geschäftsführung 
des Tiko kam es zu einem neuerlichen 
Wechsel. Dipl.-Kauffrau Andrea Wicht 
löste Dipl.-Ing. Mike Lange in dieser 
Position ab. Dies bedeutete für unser 
Team und unsere Klientinnen und 
Klienten eine neue Situation – es wur-
den Veränderungen im Haus geplant 
und auch zum Teil umgesetzt.
Großen Spaß und das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit vermittelte 
unseren Klientinnen und Klienten 
die gemeinsame Vorbereitung und  
Zusammenarbeit mit dem Tiko bei 
verschiedenen Festen. Bei diesen 
wurden wir mit Arbeitsaufträgen, 
z. B. Lose verkaufen, Betreuung der 
Schießstände, Kinderschminken, be-
auftragt und eingebunden. 

Im November ging unsere Standort-
leitung, Mag.a Gerlind Irlenkäuser, 
für ein Jahr in Bildungskarenz. Da-
her kam es auch in unserem Team zu 
personellen Veränderungen und eine 
neue Assistentin verstärkte unser 
Team.

Auch bei unseren Klientinnen und 
Klienten kam es zu einigen Wechseln, 
da uns  Klientinnen und Klienten ver-
lassen haben und andere dazugekom-
men sind.  

Durch den Start des neuen Arbeitsbe-
reichs „Hundevergabe“, die Arbeits-
aufträge Reiterhof in Ottmanach und 
Tierbegegnungen im Altenwohnheim 
der Caritas in Klagenfurt hatten un-
sere Klientinnen und Klienten die 
Möglichkeit, zusätzliche Erfahrungen 
außerhalb des gewohnten Arbeitsbe-
reiches zu machen, was sich sehr po-
sitiv auf beide Seiten auswirkte. 

Wir hoffen natürlich, dass sich durch 
diese Erfahrungen die Chance unse-
rer Klientinnen und Klienten auf ei-
nen Arbeitsplatz auf dem ersten Ar-
beitsmarkt erhöhen. 
Für das kommende Jahr planen wir, 
den Arbeitsauftrag Tierbegegnung 
in Kooperation mit dem Tierschutz-
kompetenzzentrum noch weiter aus-
zubauen. Ein weiterer Schwerpunkt 
wird das Training von sozialen Fähig- 
und Fertigkeiten unserer Klientinnen 
und Klienten sein.

Jasmin Mössler, Mag.a Gerlind Irlenkäuser, Standortleitungen

„Wege entstehen dadurch,  
dass man sie geht.‟ (Franz Kafka)
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Wäscherei, Reinigung und 
Hundevergabe

 p Wäsche sortieren, aufhängen 
bzw. abnehmen und wegräumen

 p Waschen der schmutzigen 
Tierwäsche 

 p Reinigung der Transportboxen 
und der Tierbehausungen

 p Reinigung der Wäscherei 

 p Austausch von gebrauch-
ten Hundedecken und 
Hundespielzeug

 p Reinigung der Hundeboxen (keh-
ren, wischen, Scheiben putzen)

 p Reinigung der Damen- und 
Herrenumkleide 

 p Reinigung des Büros

 p Reinigung der Umkleideräume

 p Reinigung der Aufenthaltsräume 

 p Wäschepflege

Bistro
 p Zubereitung der Jause für die 
autArk- und Tiko-Mitarbeitenden

 p Einkauf

 p Wäsche 

 p Reinigung der Küche 

 p Mülltrennung

Mobile Dienstleistung 
 p Dienstag und Mittwoch Mitarbeit 
auf dem Reiterhof

 p Instandsetzungsarbeiten im und 
um das Tiko 

 p Mithilfe in der Wäscherei und 
Reinigung

 p Herstellung von 
Auftragsarbeiten

Kleintierbereich
 p Komplettreinigung aller Käfige 
(montags), Reinigung der Ecken 
(Dienstag bis Freitag)

 p Täglicher Austausch der 
Wasserflaschen

 p Fütterung der Tiere

 p Mitbetreuung des 
Kaninchenaußengeheges

Katzenvergabe und Katzen-
mittelquarantäne

 p Reinigung der Katzenausläufe

 p Austausch der Futter- und 
Wasserschüsseln

 p Reinigung der Katzentoiletten 
und Katzenbehausungen

Produktion und Dienstleistung
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Kooperationspartnerschaften
 p Arbeiterkammer Kärnten 

 p Caritas Klagenfurt

 p Reiterhof Ottmanach

 p Tierschutzkompetenzzentrum
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Kooperation mit dem Tiko
 p Mithilfe beim Palmkatzerlfest 
(April 2014): Kinderschminken, 
Dekoration, Auf- und Abbau, 
Standbetreuung 

 p Tierkirchtag (Juni 2014): 
Kinderschminken, Dekoration, 
Auf- und Abbau, Betreuung 
der Schießstände, Mithilfe 
Flohmarkt 

 p Herbstmesse (September 2014): 
Kinderschminken, Vorbereitung 
Dekoration, Auf- und Abbau

 p Herstellung von Dekoration 
für die Seniorenweihnacht 
(Dezember 2014) 

 p Herstellung von Keksen für die 
Seniorenweihnacht (Dezember 
2014) 

 p Mithilfe bei der Vorbereitung 
und Bestuhlung des 
Seminarraumes

 p Reinigen und Vorbereiten des 
Bistros und des Shops

 p Herstellung Jause 
Tierpflegerinnen/-pfleger

Aus dem Arbeitsalltag

Kooperation mit der Caritas

Seit April wird einmal in der Wo-
che die Tierbegegnung als exter-
ne Dienstleistung angeboten. Eine 
Gruppe, bestehend aus drei bis vier 
Klientinnen und Klienten, fährt jeden 
Donnerstag mit einer Assistentin und 
den Kleintieren (zwei Hasen und zwei 
Meerschweinchen) ins Altenwohn-
heim Haus Martha der Caritas in Kla-
genfurt. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
haben so die Möglichkeit, eineinhalb 
Stunden lang mit den Tieren und den 

Klientinnen und Klienten in Kontakt 
zu kommen. 
Für die alten Menschen und die Kli-
entinnen und Klienten bedeutet das 
„Aktivsein“ und Kontaktförderung. 
Viele Bewohnerinnen und Bewohner 
haben keine Angehörigen und freu-
en sich die ganze Woche auf unseren 
Besuch. Neben der Tierbegegnung 
vermitteln wir durch diesen Auftrag 
auch neue Lebensfreude in Form 
von Gesprächen oder gemeinsamen 
Brettspielen.
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Sonstige Aktivitäten 2014:
 p Erste-Hilfe-Kurs

 p Betriebsausflug nach Triest

 p Schwimmen im Längsee

 p clever-Seminare 

 p Besprechungen und Teamsitzungen

 p Supervision für Klientinnen und Klienten

 p Teamnachmittag im Europapark  

 p Ausflug Reiterhof 

 p Spaziergang mit dem Patenhund

Kooperation mit dem  
Reiterhof Gut Ottmanach
Zweimal in der Woche fährt die Gruppe der Mobilen Dienst-
leistung mit einem Assistenten auf den Reiterhof nach Ott-
manach. Dort erledigen sie verschiedene anfallende Arbei-
ten in- und außerhalb des Reiterhofes (z. B. Mithilfe beim 
Ausmisten der Pferdeboxen und beim Füttern oder anfallen-
de Reparaturarbeiten).
Diese Kooperation ermöglicht es den Klientinnen und Kli-
enten, neue Erfahrungen außerhalb der Werkstätte zu ma-
chen, den richtigen Umgang mit Pferden zu erlernen und 
dadurch das Selbstvertrauen zu stärken.

Betriebsausflug nach Triest
Im Juli letzten Jahres machten wir einen Ausflug nach 
Triest. Um 08:00 Uhr fuhren wir am Bahnhof weg und 
waren nach 3 Stunden in Prosecco, von wo aus man be-
reits das Meer sehen konnte. Von dort ging es eine Stun-
de zu Fuß weiter, nach Triest über einen langen Kiesel-
steinweg. Gegen 12:00 Uhr Mittag kamen wir in Triest 
an. Dort aßen wir zu Mittag. Danach konnten alle, die 
noch baden wollten im Meer schwimmen gehen. Nach 
dem Baden haben wir uns dann wieder auf den Rückweg 
nach Klagenfurt gemacht und waren um 18:00 Uhr am 
Bahnhof.
Miriam Strohmaier
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Wohnen
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Unser Grundprinzip im Wohnbe-
reich von autArK ist, Menschen 

mit Benachteiligung und/oder Behin-
derung die Möglichkeit zu bieten, ei-
genständig zu wohnen. Sie sollen so 
normal wie möglich wohnen können. 

Weil wir Menschen mit unterschied-
lichsten Bedürfnissen begleiten, muss 
sich auch unser Betreuungsangebot 
stetig weiterentwickeln, anpassen 
und flexibel sein. Nur auf diese Weise 
ist es der Assistenz möglich, die Be-
wohnerinnen und Bewohner an ihren 
jeweiligen Entwicklungspunkten ab-
zuholen und die benötigten Hilfestel-
lungen zu leisten. Durch die Vielfalt 
der Aufgaben der Kolleginnen und 
Kollegen ist dies ein sehr spannendes 
und schönes Arbeitsfeld.

„Freizeitgestaltung“ ist meist eine 
der ersten Leistungen, die mit dem 
Wohnbereich in Verbindung ge-
bracht werden. Abhängig von den 
Wünschen der Bewohnerinnen und 
Bewohner und vom regionalen An-
gebot, wird diese Leistung in jedem 
Standort sehr individuell angeboten.  

Daneben gibt es noch zahlreiche wei-
tere Aufgabenfelder, auf die ich an 
dieser Stelle eingehen möchte: 
Aufgrund der häufigen Konfrontation 
mit sehr sensiblen Themen des Allta-
ges, dazu zählen mitunter Sexualbe-
gleitung, Konfliktberatung, Weiterent-
wicklung im zwischenmenschlichen 
Bereich, das Erkennen von Proble-
men und Krisensituationen, Probleme 
bei der Arbeit oder Arbeitslosigkeit, 
ist es uns ein großes Anliegen, unse-
ren Kolleginnen und Kollegen in der 
Begleitung durch entsprechende Aus-
bildungen, Fortbildungen, Teamsit-
zungen oder Supervisionen das nötige 
Werkzeug in die Hand zu geben. We-
sentlich in diesem Zusammenhang ist 
die Erkenntnis, dass man sich das Ver-
trauen der zu begleitenden Person zu-
erst einmal verdienen und erarbeiten 
muss. Es gilt, jede Situation und Pro-
blemstellung von neuem zu erfassen. 
Denn eines ist ganz klar: Auch wenn 
sich Thematiken wiederholen, es gibt 
keine Patentrezepte. Um eine opti-
male Begleitung anbieten zu können, 
wollen und müssen wir ganz individu-
ell reagieren und handeln können. 

Mag.a Astrid Augustin, Fachbereichsleitung

Die Vielfalt im  
Wohnbereich

Genauso wichtig wie die individuel-
le Begleitung aus der Sicht der Be-
wohnerinnen und Bewohner ist das 
einheitliche Handeln im Team. So ist 
ein inhaltlicher Schwerpunkt in der 
Teamarbeit, niemanden einer Über-
forderung auszusetzen.

Gerade bei diesen Themen bedarf 
es einer guten Zusammenarbeit mit 
den Angehörigen, um die Weiterent-
wicklung unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner bestmöglich fördern 
zu können. Sie sind die Expertinnen 
und Experten und somit wichtige Ko-
operationspartnerinnen-/partner. Der 
regelmäßige Austausch mit ihnen 
gehört zu den Standards im Wohnbe-
reich.

Ein weiterer Auftrag, mit dem wir 
uns sehr intensiv beschäftigen, ist die 
fortwährende und individuelle För-
derung der Fähigkeiten und Fertig-
keiten unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner. Ihren Wünschen entspre-
chend erarbeiten wir gemeinsam mit 
ihnen Einzelziele. Das Bezugsbetreu-
ungssystem gewährleistet dabei eine 
kontinuierliche Bearbeitung und An-
passung. Es ist immer wieder schön, 
Erfolgserlebnisse gemeinsam zu er-
reichen und so ein Stück zur Selbst-
ständigkeit beizutragen. 

Das gemeinsame Erlernen von Fer-
tigkeiten bei den diversen Haushalt-
stätigkeiten (angefangen beim Wä-
schewaschen und Kochen bis hin zur 
Zimmerreinigung) ist eine tägliche 
Aufgabe. Diese Fertigkeiten müssen 
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geübt werden, damit eine gewisse 
Sicherheit bei der Durchführung ent-
stehen kann. Erst wenn dieses Ziel 
erreicht ist, kann sich die Assistenz 
bei Routinetätigkeiten nach Möglich-
keit immer mehr zurückziehen. Es ist 
für mich immer wieder erstaunlich, 
welche Energien und Fertigkeiten un-
sere Bewohnerinnen und Bewohner 
entwickeln können. Dabei muss man 
als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im-
mer gut auf dem Laufenden sein, um 
keinen Entwicklungsschritt zu ver-
passen. 
Gerne begleiten wir unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner auch zu diver-
sen Arztterminen oder bei Behörden-
wegen. Dabei übernehmen wir für sie, 
je nach Bedarf, die Organisation und 
den damit einhergehenden Schrift-
verkehr. 

Bei allen Themen, die in der täglichen 
Routine, aber auch bei besonderen 
Aufgaben anfallen, komme ich jetzt 
noch zum wichtigsten Punkt: Wir 
möchten die Selbstständigkeit, das 
Selbstvertrauen, die Ideen und die 
Wünsche unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner unterstützen und för-
dern. Dies ist unser Hauptanliegen.

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.: 04214/291 01
 
Standortleitung

Verena Esterl 
Tel.: 04214/291 01-1398 
Mobil: 0650/255 32 57 
E-Mail: v.esterl@autark.co.at
 

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Sabrina Elbe 
Tina Findenig 
Carina Kropfitsch 
Carmen Mikei 
Marcellus Osmalz 
Helge Przybilla 
Birgit Rauter-Drotleff 
Barbara Samitz

Das Team

Wohnhaus Brückl

Veränderungen können Gutes 
mit sich bringen, aber manch-

mal können sie uns auch an unsere 
Grenzen bringen. Das Jahr 2014 war 
geprägt davon und rückblickend kön-
nen wir sagen, dass wir gestärkt nach 
vorn sehen können. 

Für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie für das Team war es im 
ersten Halbjahr nicht einfach. Die 
zum Teil personellen Veränderungen 
lösten vor allem bei den Bewohne-
rinnen und Bewohnern Angst und 
Unsicherheit aus. Diese Unsicherheit 
spiegelte sich teilweise in aggressi-
vem Verhalten wider. Das gesamte 

Team war stets darum bemüht, dar-
auf zu achten, dass es den Bewohne-
rinnen und Bewohnern gut geht. Es 
gab Besprechungen, in denen alle die 
Möglichkeit hatten, über ihre Gefühle 
zu sprechen. Jede und jeder aus dem 
Team hatte stets ein offenes Ohr für 
die Bewohnerinnen und Bewohner. 
In Teamsitzungen und Supervisionen 
wurde alles bearbeitet, damit ein pä-
dagogisches und fachliches Arbeiten 
jederzeit gewährleistet war.

Trotzdem schafften wir es, unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern wie-
der ein vielfältiges Angebot an Akti-
vitäten im Haus und außerhalb des 
Hauses anzubieten. Wir gaben ihnen 
die Möglichkeit, den Alltag zu ver-
gessen, zu entspannen und Spaß zu 
haben. 
Ein Highlight war heuer der Ausflug 
an den Klopeiner See. Die Bewohner-
innen/Bewohner sammelten mit Hilfe 
einer Arbeitsmappe ihre Wünsche und 

Verena Esterl, Standortleitung

Veränderungen

Das Wohnhaus verlassen haben die 
Kolleginnen Jutta Crauciuc, Lisa 
Ettinger und Marlene Kornder.

„Es sind nicht die äußeren Umstände, die das Leben verändern, 
sondern die inneren Veränderungen, die sich im Leben äußern.‟

(Quelle Internet; Verfasser unbekannt)
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Vorstellungen für den Urlaub. Im Ur-
laub wurde dann darauf geachtet, dass 
diese auch erfüllt wurden. 
Unser Fokus war und bleibt auch zu-
künftig auf unser Konzept „SIVUS“ 
gerichtet, das heißt, wir schließen un-
sere Bewohnerinnen und Bewohner 
bei möglichst vielen Entscheidungen 
mit ein. 

Für das Jahr 2015 haben wir uns dar-
über hinaus die Themenschwerpunk-
te „Sport und Ernährung“ gesetzt. 
Wir freuen uns auf ein neues und 
spannendes Jahr mit vielen Ideen, 
Entwicklungen und Aktivitäten.

Wörthersee Stadion
Dieser Tag führte Hermann und seine 
Bezugsbetreuerin heuer auf seinen 
Wunsch ins Wörthersee Stadion. Dort 
bekamen wir eine Führung durch 
sämtliche Räume. Ein Highlight für 
Hermann war, dass er auf dem Fuß-
ballfeld einige Bälle kicken durfte.

Bezugsbetreuerinnen-/-betreuertage

Klagenfurt
Es war der Wunsch von Frau Ramic, 
den Bezugsbetreuertag in Klagenfurt 
zu verbringen.
Sie wollte in diversen Geschäften 
bummeln und Kaffee trinken, um ge-
mütlich plaudern zu können. Auch 
von der großen Zoohandlung war sie 
sehr angetan.

Klopeiner See
Frau Rapp äußerte den Wunsch, an 
den Klopeiner See zu fahren. Wir 
spazierten an der Promenade ent-
lang, saßcn gcmüuliih in cincm Café, 
spielten Minigolf und besuchten eine 
Spielhalle. Frau Rapp war mit vollem 
Einsatz dabei und genoss den Tag für 
sich.

Der Bezugsbetreuertag findet einmal 
im Jahr statt. Die Bezugsklientin / Der 
Bezugsklient und die Bezugsbetreue-
rin / der Bezugsbetreuer suchen sich 
gemeinsam ein Ziel aus. Sinn dieses 
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. 
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Miko
Im Wohnhaus Brückl gab es zwischendurch auch tierischen 
Besuch. DDas Team aus Therapieassistentin Carina Krop-
fitsch und Therapiehund Miko unterstützte Helene Krall bei 
der Verbesserung ihrer Mobilität. Mit viel Spaß und ver-
schiedenen Übungen wurde Helene Krall in der Sicherheit 
ihrer Bewegung gestärkt. Auch das seelische Wohlbefinden 
wurde durch die Einsätze mit dem Therapieassistenzhund 
Miko gestärkt. Die Interaktion mit dem Hund war eine Be-
reicherung für alle Beteiligten in jeglicher Hinsicht. 

Tagcsaasflag 
nach Rosegg
Christian Schmautz und Christian 
Karli freuten sich über den Tages-
ausflug zum Tierpark Rosegg und 
ins Schloss Rosegg. Die Wanderung 
durch den Wald des Tierparks und zur 
Ruine Rosegg machte ihnen am meis-
ten Spaß.

Freibad St. Veit

Da das Wetter nun endlich sommer-
lich wurde, beschlossen wir mit eini-
gen unserer Bewohnerinnen, ins Frei-
bad in St. Veit zu gehen. Das Wetter 
sowie die Stimmung passten und so-
mit verbrachten wir einen tollen Ba-
detag voller guter Laune.

Freizeitaktion Klopeiner See (25.–27. Juni 2014)
Auch wenn wir heuer nicht um die 
halbe Welt gereist sind, hat sich der 
Urlaub der Bewohnerinnen und Be-
wohner mehr als gelohnt. Die Aktivi-
täten reichten von Vogelpark, Disco 

und Badespaß bis hin zu Walderleb-
niswelt, Bummelzug und Cocktail 
schlürfen. Drei Tage voller Spaß, Ac-
tion und guter Laune.
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Deutschland als 
Weltmeister 

Um den Sieg von Deutschland als 
Fußballweltmeister auch in unserem 
Wohnhaus zu feiern, dekorierte Her-
mann unseren Eingangsbereich.

Unterhaltungsabende

Auch heuer war es uns wieder ein 
großes Anliegen, regelmäßig an den 
Unterhaltungsabenden in Klagenfurt 
teilzunehmen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner haben so die Möglich-
keit, alte Freunde zu treffen und neue 
Bekanntschaften zu schließen.

Faschingsparty mit 
Wohnverbund Friesach
Die „fünfte“ Jahreszeit wurde un-
ter dem Motto „Tiere“ im Wohnhaus 
Brückl gefeiert. Es wurden auch 
der Wohnverbund Friesach und die 
Wohnassistenz Brückl eingeladen. Bei 
toller Musik und gutem Essen hatten 
wir großen Spaß und einen tollen 
Abend.

Palmkatzerlfest im Tiko
Gemeinsam haben wir das Tiko in 
Klagenfurt zum „Palmkatzerlfest“ 
besucht. Bei guter Musik und tollem 
Wetter hatten wir einen sehr schönen 
Nachmittag. Wir haben uns das Tiko 
angesehen und die Zeit sehr genos-
sen. Am besten hat es uns gefallen, 
dass wir die Tiere auch streicheln 
durften.

Weitere Aktivitäten im und außer Haus 2014
 p Feuerwehrball Brückl

 p Theaterbesuch 

 p Klettern und Minigolf spielen – 
mit dem WVB Klagenfurt 

 p Geburtstagsfeiern 

 p St. Veiter Wiesenmarkt

 p Adventausstellung auf dem 
Wurzerhof

 p Tagesausflug

 p Pferdehof

 p Kolomonimarkt

 p Discobesuch

 p Erdbeerland

 p Halloweenparty

 p Ball der Lebenshilfe

 p Kinobesuche

 p Christkindlmarkt

 p Stand auf dem Adventmarkt vor 
dem Lido

 p u. v. m.
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Wohnassistenz Brückl

Wohnassistenz Brückl

Koschatstraße 7 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/930 27-1398 
Mobil: 0650/255 32 57 

Standortleitung

Verena Esterl 
Tel.: 04214/930 27-1398 
Mobil: 0650/255 32 57 
E-Mail: v.esterl@autark.co.at
 
Mitarbeiterinnen 

Mag.a Maria Striednig 
MMag.a Silvia Wröhlich

Das Team 

Verena Esterl, Standortleitung

„Selbstbestimmt leben  
mit Persönlicher Assistenz“

Was bedeutet für uns Selbstbe-
stimmung? Selbstbestimmung 

bedeutet, das eigene Leben mitzuge-
stalten, das Recht zu haben, eigene 
Entscheidungen zu treffen, und die 
Unabhängigkeit von jeder Art der 
Fremdbestimmung. Statt des Wortes 
Selbstbestimmung  können auch die 
Wörter Eigenständigkeit, Eigenver-
antwortlichkeit oder Freiheit verwen-
det werden.
Es muss dabei aber auch berücksich-
tigt werden, dass nicht jede getroffe-
ne Entscheidung immer die beste ist. 
In diesem Fall ist es unsere Aufgabe 

als Assistenz, 
persönlich mit 
den Bewoh-
nerinnen und 
Bewohnern darüber zu sprechen, um 
gemeinsam mit ihnen eine gute Lö-
sung zu finden. So kann es schon ein-
mal vorkommen, dass längere Diskus-
sionen stattfinden. Wichtig dabei ist, 
dass die Lösung für die Bewohnerin 
bzw. den Bewohner passend ist, denn 
nur so ist es möglich, gemeinsam zu 
arbeiten und ein Klima zu schaffen, in 
dem sich alle wohlfühlen. 

„WohnAssistenz“

Assistenz bedeutet für uns nichts an-
deres, als dass wir dort Unterstützung 
geben, wo sie benötigt und gewünscht 
wird, d. h., die Bewohnerinnen und 
Bewohner entscheiden selbst, wann 
sie unsere Unterstützung in Anspruch 
nehmen.
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Aktuell bietet die Wohnassistenz 
Brückl fünf Personen mit Unter-

stützungsbedarf einen Wohnplatz. Sie 
alle arbeiten an ihrem gemeinsamen 
Ziel, einmal selbstständig wohnen 
und leben zu können. Aufgeteilt auf 
zwei Wohnungen, erledigen sie die 
Haushaltsführung und alles, was da-
zugehört (Wäsche waschen, putzen, 
einkaufen, kochen etc.) mit unse-
rer Unterstützung und Begleitung 
selbstständig. Damit das gut funkti-
oniert, müssen sich die Bewohnerin-
nen und Bewohner gut organisieren, 
Arbeiten fair verteilen, eine Balance 
finden zwischen den eigenen Aufga-
ben, Wünschen und Interessen und 
jener ihrer Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohner. Ein nicht immer ganz 
einfaches Unterfangen, das viel an 
sozialer Kompetenz und Kommuni-
kationsfähigkeit sowie eine grund-
sätzliche Bereitschaft zur eigenen 
Weiterentwicklung voraussetzt. Aber 
das Zusammenleben ist selbstver-
ständlich mehr als nur das gemeinsa-
me Arbeiten an einem höheren Ziel. 
Es stellen sich z. B. Fragen bezüglich 
der Gestaltung und Nutzung des ge-
meinsamen Wohnraumes (TV-Rege-
lung? Badezimmernutzung?) und es 
muss eine Balance gefunden werden 
zwischen der Gemeinschaft der Per-
sonen und ihrer Individualität sowie 
ihrem Wunsch nach Privatsphäre. 
Das bedeutet nichts anderes, als dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
ihre freie Zeit mitunter gerne zusam-
men verbringen, aber logischerwei-
se nicht immer und nicht zu jeder 
Zeit. Manchmal ziehen sie es vor, in 
ihacm Zimmca füa siih za scin (zk Bk 
zum Nachdenken, Ausruhen, Ent-

spannen, Telefonieren, Musikhören), 
oder sie verbringen ihre freie Zeit 
mit ihrer Familie und/oder ihrem ei-
genen Freundeskreis außerhalb der 
Wohnassistenz. Auch das ist wichtig 
und normal. 

Nicht vergessen werden darf in die-
ser Betrachtung die Tatsache, dass 
sich die hier Wohnenden ihre Mit-
bewohnerinnen und Mitbewohner 
nicht ausgesucht haben. Nicht alle 
sind miteinander befreundet, einige 
sehen das gemeinsame Wohnen nur 
als Mittel zum Zweck und machen für 
sich das Beste daraus. Auch das kann 
Zusammenleben bedeuten. Bereits 
aus dieser kurzen Beschreibung wird 
deutlich, wie vielschichtig und dyna-
misch dieses Thema ist und welchen 
Stellenwert die Kommunikation und 
das Besprechen bei uns haben. Es 
vergeht kein Tag, an dem nicht dis-
kutiert oder organisiert wird. Unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner woh-
nen, lachen und streiten auch ab und 
zu miteinander. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn es sich um The-
men handelt, die den Wohnungstei-
lenden besonders am Herzen liegen. 
Das Zusammenleben wird für sie auf 
diese Weise zu einem Übungsfeld, in 
dem sie sich individuell und gemein-
schaftlich erproben und weiterentwi-
ckeln können (Wünsche artikulieren 
lernen, gegenseitige Rücksichtnahme 
lernen, ein respektvolles Miteinander 
entwickeln etc.). Und mehr noch: Es 
bietet die Möglichkeit, voneinander 
zu lernen, sich gegenseitig zu unter-
stützen und zu helfen und auf diese 
Weise wiederum voneinander zu pro-
fitieren.

MMag.a Silvia Wröhlich, Mitarbeiterin Wohnassistenz Brückl

Zusammenleben hat viele Seiten
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Weitere Aktivitäten

Leichtes bis mittelschweres Herz-
klopfen löste bei uns ebenfalls der 
Lauf der Görtschitztaler Perchten in 
Brückl aus. Begehrte Freizeitaktivitä-
ten in diesem Jahr waren zudem zahl-
reiche Kinobesuche, sportliche Aktivi-

uäucn (wic zk Bk Bowling), Bcsaihc bci 
Angehörigen und diverse Einkaufs-
bummel in Klagenfurt und St. Veit an 
der Glan. Eine lange Liste, an deren 
Ausweitung wir auch in Zukunft mit 
Begeisterung arbeiten werden.

Tagcsaasflag
Reges Aushandeln blieb auch bei 
der Festlegung des diesjährigen Ta-
gesausfluges nicht aus. In einem 
längeren Diskussionsprozess wurden 
zahlreiche Ideen gesammelt, vorge-
stellt und besprochen, ehe sich unse-
re Bewohnerinnen und Bewohner auf 
den Besuch des Christkindlmarktes in 
Graz einigen konnten. Dem Advent-
zauber erlagen wir dort nicht wie er-
hofft, aber wir verbrachten dennoch 
einen schönen und unterhaltsamen 
Tag mit Einkaufen, Bummeln, gutem 
Essen und Trinken in gemütlichen 
Lokalen. Die folgenden Bilder wur-
den zum Teil von unserer Bewohnerin 
Tanja Quiros Mora aufgenommen. Sie 
zeigen u. a. die Grazer Murinsel und 
die Liebesschlösser auf der Grazer 
Hauptbrücke. 

Messebesuch

Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner hatten viel Freude am Besuch der 
divcascn Käanunca Mcsscn, wic zk Bk 
der Häuslbauermesse, der Tattoo 
Convention, der Klagenfurter Holz- 
und Herbstmesse oder der Frühjahrs-
messe. Highlight der Frühjahrsmes-
se waren für uns die spektakulären 
und atemberaubenden Sprünge der 

Showfabrik, die im Rahmen einer 
Mountainbike-Freestyle-Show ihr 
sportliches Können demonstrierte. 
Anschließend vergnügten wir uns im 
Vergnügungspark: Breakdance, Sky 
Rocker und Geisterbahn waren natür-
lich Pflicht und forderten uns viel Mut 
und Überwindung ab. 

Unterhaltungsabend
Den Bewohnerinnen und Bewohnern 
wurde auch das Angebot gemacht, am 
Unterhaltungsabend teilzunehmen. 
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Die Wohnassistenz aus der 
Sicht einer Bewohnerin

Ich heiße Tanja Quiros Mora und 
wohne seit Oktober 2014 in der 
Wohnassistenz. Bevor ich eingezogen 
bin, habe ich hier zwei Wochen lang 
zur Probe gewohnt. Zuerst war alles 
neu und ungewohnt für mich, aber es 
hat mir trotzdem von Anfang an gut 
gefallen. Ich verstand mich sofort mit 
meinen Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohnern und meinen Betreuerin-
nen. Am letzten Tag des Probewoh-
nens war ich sehr traurig und wäre 
am liebsten gleich geblieben. 
Als ich einige Zeit später erfahren 
habe, dass ich fix einziehen darf, habe 

ich mich riesig gefreut. Nun wohne 
ich bald vier Monate hier. In dieser 
Zeit habe ich mehrere Bilder gemalt 
und aufgehängt. Nun gefällt mir die 
Wohnung viel besser und ich fühle 
mich richtig wohl.
Mein Wunsch für die Zukunft ist es, 
dass es mir weiterhin so gut gefällt 
und dass ich irgendwann selbststän-
dig in einer Wohnung wohnen kann. 
Daran arbeite ich hier.

Tanja Quiros Mora, Bewohnerin 
der Wohnassistenz Brückl
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Wohnverbund Friesach
 

Wohnverbund Friesach

Herrengasse 1 a
9360 Friesach
Tel.: 04268/93 001-1397
E-Mail: wohnen@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 
Martin Lamprecht 
Silvia Liendl-Neuwirther 
Kathrin Oman 
Birgit Sabitzer 
Anna Katharina Sackl 
Sonja Schöffmann 
Michael Zems 

Das Team 

Nach wie vor arbeiten wir an der 
Implementierung unseres neuen 

pädagogischen Konzeptes „SIVUS“, 
das Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vor immer neue Aufgaben 
stellt. So mussten unsere Bewohner-
innen und Bewohner erkennen, dass 
mit der Selbstbestimmung auch die 
Selbstverantwortung einhergeht und 
damit auch oft liebgewonnene Be-
quemlichkeiten den eigenständigen 
Aktivitäten weichen. So wie die Assis-
tentinnen und Assistenten sich immer 
wieder von den gewohnten Abläufen 
entfernen und auf neue und manch-
mal ungewohnte oder unerwartete 
Wünsche der Bewohnerinnen und 

Bewohner einlassen mussten. So be-
scherte das Jahr 2014 uns allen viel 
Neues. 
Den Mitarbeitenden viel Zeit zum 
Überdenken, Reflektieren, Umden-
ken und Anpassen. Den Bewohner-
innen und Bewohnern neue Möglich-
keiten, ungewohnte Entscheidungen, 
ein höheres Maß an Selbstbestim-
mung, aber auch die damit verbunde-
ne Verantwortung.
Nur sind wir noch lange nicht am Ziel 
und so wird uns das SIVUS-Konzept 
mit all seinen Veränderungen und 
Neuerungen noch die nächsten Jahre 
beschäftigen. 
Natürlich wurde nicht nur gearbeitet, 
wie jedes Jahr haben wir auch im Jahr 

2014 einiges un-
ternommen und 
spannende und 
erholsame Urlau-
be verlebt.
So verbrach-
te eine Gruppe 
ihren wohlver-
dienten Entspan-
nungsurlaub am 
Meer, während eine andere Gruppe 
nach München reiste, um die Groß-
stadt  zu erkunden. Andere wiederum 
entschieden sich, lediglich Tagesaus-
flüge zu unternehmen, genossen ei-
nen Tag am Wörthersee und ließen 
sich in Gmünd im Haus des Staunens 
beeindrucken. 
2014 war aber auch ein sportliches 
Jahr. So holten die Olympioniken des 
Wohnverbunds Friesach einen zwei-

Mag.a Gertraud Stromberger, Standortleitung

Wieder ist ein Jahr vergangen …

Erneute Storchensichtung im Wohn-
verbund Friesach! Wir gratulieren 
Bianca Neuwirther zu ihrem Sohn 
Emilian und freuen uns auf ein baldi-
ges Kennenlernen!

… in dem einiges erreicht und vieles erlebt wurde.
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Ferienaktion Bibione
Die Reise nach Bibione begann am 
4. Juni 2014 am Vormittag. Mit da
bei waren Michaela Zuchart, Karin 
Radlacher, Dusan Valland, Christian 
Schmidt und Gerhard Arnesch. Beim 
Hotel Esplanada angekommen, wur
den wir gleich vom herrlichen Wet
ter begrüßt. Nach dem Mittagessen 
konnten wir es kaum noch erwarten, 
bis es endlich an den Strand ging und 
wir uns im Meer abkühlen konnten. 
Beim Bummeln am Abend waren alle 
von den vielen Geschäften beein
druckt.
Am zweiten Tag begann das Wetter 
zuerst nicht sehr freundlich, worauf 
wir uns zu einer Runde Minigolf ent
schlossen. Alle hatten riesigen Spaß 
dabei. Zu Mittag wurde das Wetter 
wieder besser, sodass wir es uns 
dann am Pool gemütlich gemacht 
haben. Am Nachmittag ging es wie
der an den Strand, wo nicht nur ge

badet, sondern auch viel und tief im 
Sand gegraben wurde. Auch andere 
Badegäste waren von den „Ausgra
bungen“ fasziniert. Am Strand wurde 
auch Boccia und Fußball gespielt. Am 
Abend machten wir einen Ausflug in 
die Einkaufsstraße von Bibione, wo 
sich alle ein Souvenir kauften.
Den dritten Tag verbrachten wir 
am Pool und am Strand. Nach dem 
Abendessen waren alle schon relativ 
müde und so blieben wir noch etwas 
in der Hotelhalle sitzen und erzählten 
uns gegenseitig, was uns im Urlaub 
gefallen hat. Vom köstlichen Essen 
waren ohnehin alle begeistert. Am 
letzten Tag machten wir uns am Vor
mittag wieder auf die Heimreise mit 
einem Zwischenstopp im Einkaufs
center Palmanova. Zum Abschluss 
aßen wir noch in der Nähe des Faaker 
Sees zu Mittag. Gestärkt fuhren wir 
dann Richtung Heimat.

Herzschlag 2014 – Special Olympics
Letztes Jahr fanden im Juni die Spe
cial Olympics Sommerspiele – Herz
schlag 2014 – in Klagenfurt statt. Der 
Wohnverbund in Friesach war mit 
zwei Sportlerinnen und einem Sport
ler bei den Spielen vertreten. Um da
für gut vorbereitet zu sein, trainierten 
Gerhard Arnesch (Radfahren), Karin 
Radlacher und Helga Herrnhofer (je
weils Leichtathletik) drei Monate da
vor regelmäßig. Dies machte sich na
türlich bezahlt, denn sie konnten bei 
den Spielen gute Leistungen abrufen 
und an ihre eigenen Grenzen gehen.

Karin Radlacher erreichte den dritten 
und Helga Herrnhofer den zweiten 
Platz, beide jeweils in der Disziplin 
Schlagball. Gerhard Arnesch wur
de in der längsten Fahrraddisziplin 
(10 km) Vierter, wo er sich mit den 
besten Radlern (national) messen 
konnte.
Schön war auch zu sehen, dass Sport 
verbindet. Gegenseitig feuerten sich 
die Teilnehmenden an und tauschten 
sich aus, alte Bekannte wurden wie
dergetroffen, aber auch neue Kontak
te geknüpft.

ten, einen dritten und einen vierten 
Platz. 
Motiviert gehen wir nun ins nächs
te Jahr und das Jahr 2015 wird ein 
besonderes für den Wohnverbund 
Friesach. Es ist nämlich das Jahr un
seres fünfjährigen Bestehens. 
So möchten wir das Jahr 2015 nut
zen, um auf die vergangenen Jahre 
des Zusammenlebens, der Gemein
schaft, der großen Erfolge und klei

nen Rückschläge, der zahlreichen 
Freuden, aber auch der unausweich
lichen Enttäuschungen zurückzubli
cken, gemeinsam auf eine Zukunft 
voller neuer Erfahrungen und Her
ausforderungen zuzugehen, uns auf 
die nächsten 5 Jahre zu freuen und 
dies auch ausgiebig zu feiern. 
Mehr zu unserem Jahr 2014 lesen Sie 
in den folgenden Beiträgen.
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Erlebnistage München
Im Sommer 2014 fuhren die Be-
wohnerinnen und Bewohner des 
Wohnverbundes Friesach und drei 
Assistentinnen mit dem Zug nach 
München. Nach einer aufregenden 
Zugfahrt erreichten wir gegen Mit-
tag unser Hotel im Viertel „Ludwigs-
hafen“. Nachdem unser Zimmer im 
Hotel Germania bezogen wurde, er-
kundeten wir einige der vielen nati-
onalen und internationalen Geschäfte 
und Lokale. Wir spazierten unter an-
derem am Deutschen Theater und am 
Vorstadtdom mit dem zweithöchsten 
Kirchturm Münchens vorbei.      
Am nächsten Tag ging es zu den be-
rühmten Bavaria Filmstudios. Wir 
verbrachten dort den ganzen Tag 
und erlebten das „Bullyversum“, 
4-D-Filme, viele verschiedene Film-

ralisscn wic zk Bk Fahaa aas dca „Un-
endlichen Geschichte“ oder „Wicki 
und die starken Männer“ und vieles 
mehr. Abschluss dieses aufregenden 
Tages war der Besuch im „Augusti-
ner-Bräu“. Dort stärkten sich alle mit 
original bayrischer Hausmannskost 
wie Schweinshaxn.
Am Tag der Abreise besorgte sich, 
wer wollte, noch einige Souvenirs 
und wir besichtigten einen weiteren 
Teil der Stadt. Gegen Mittag ging es 
wieder Richtung Münchner Haupt-
bahnhof, von wo aus wir wieder nach 
Hause fuhren. Abends kamen wir er-
schöpft und glücklich in Klagenfurt 
an. Alle waren sich einig, dass es ein 
lustiger und aufregender Städtetrip 
war.

Just Married – die Maut

Am 6. August 2014 heiratete unsere 
Anna Katharina (damals noch) Eicher 
standesamtlich in Friesach. Unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner über-
legten sich gemeinsam mit der Assis-
tenz, das Ehepaar nach der Trauung 
zu überraschen, und das machten wir 
dann auch. Nach dem Abholen der 
Bewohnerinnen und Bewohner aus 
den Tagesstätten, gingen wir alle ge-
meinsam, bepackt mit schönen Rosen 
und einem großen weißen Leintuch 
mit einem Herz darauf, hinüber zum 
Standesamt. Dort mussten wir einige 
Minuten auf das frisch getraute Ehe-
paar warten, die Spannung stieg und 
dann kamen sie endlich. Wir standen 
Spalier und alle hatten eine Rose in 
der Hand. Am Ende des Weges stan-
den dann Gerhard Arnesch und Franz 

Hölbling mit dem Leintuch. Anna Ka-
tharina (jetzt) Sackl bekam eine nor-
male Bastelschere für ihre Hälfte des 
Herzens und ihr Ehemann Richard 
bekam eine Nagelschere zum Aus-
schneiden seiner Hälfte des Herzens. 
Die Aufgabe wurde durch gute Team-
arbeit bravourös gemeistert.  Danach 
gratulierten die Bewohnerinnen und 
Bewohner, aber auch die Assistentin-
nen und die Assistenten dem frisch 
getrauten Ehepaar. Als kleines Dan-
keschön hat uns Anna Katharinas 
Vater noch zu einer Jause bei der Bu-
schenschenke Grün in Zeltschach ein-
geladen. Es war ein sehr aufregender 
und schöner Tag für Anna Katharina, 
aber auch für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner und die Assistentinnen 
und Assistenten.



Steckbrief Standortsprecherin
 p Name: Andrea Axmann

 p Was sind deine Aufgaben als Standortsprecherin? Für 
die Bewohnerinnen und Bewohner „da sein“, bei 
Teambesprechungen alle begrüßen.

 p Was gefällt dir bei autArK? Mein eigenes Zimmer und die Ausflüge. 

 p Was sind deine Hobbys? Fernsehen, besonders Sportübertragungen, 
Kaffee trinken und spazieren gehen.
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Ualaabsaasflügc

Hören, Sehen, Fühlen und Staunen –
unser Ausflug nach Gmünd ins Haus 
des Staunens (Pankratium). 
Die Reise ging los am Morgen des 17. 
September 2014. Monika Regenfel-
der und Richard Rauscher starteten 
nach einem ausgiebigen Frühstück 
gemeinsam mit einer Assistentin und 
einem Assistenten in dieses Abenteu-
er. In Gmünd angekommen, was für 
uns schon eine ziemliche Reise be-
deutete, suchten wir zuerst einmal 
cin gcmüuliihcs Café and bcsuaanucn 
die Altstadt. Anschließend machten 
wir uns auf den Weg, um das mit 
Spannung erwartete Haus dann nun 
auch zu finden. Kurz orientiert steu-
erten wir beinahe ohne Umwege ans 
Ziel. Die Zeit im Pankratium verging 
„raaaaaasend“ schnell und die Ein-
drücke fanden kaum genug Raum 
in unseren Köpfen und Körpern. Als 
wir uns, nach einer gelungenen Füh-

rung, im angrenzenden Park zu einer 
kleinen Stärkung niederließen, fand 
Richard Rauscher kaum genügend 
Worte, um das Gesehene, Erleb-
te und Bestaunte wiederzugeben. 
Nach einer abschließenden Wande-
rung durch die schmalen Gassen von 
Gmünd fuhren wir nach Villach, wo 
wir vom Feinsten in einem Gasthof 
schlemmten. Nach diesem fürstlichen 
Mahl ging's dann auf direktem Wege 
zurück in den Wohnverbund Friesach, 
wo wir sichtlich zufrieden ankamen.

Sihiff ahoi!
Monika Regenfelder und Richard 
Rauscher genossen bei schönstem 
Herbstwetter gemeinsam mit der 
Assistenz eine vergnügliche Wörther-
see-Rundfahrt. Die Schiffsreise führ-
te uns bis nach Velden, wo wir den 
kurzen Aufenthalt nutzten, um uns 
ein wenig umzusehen. Wieder sicher 

im Strandbad Klagenfurt geankert 
machten wir uns auf den Weg nach 
Hirt. Dort angekommen genehmigten 
wir uns im Braukeller ein einmaliges 
Esscnk Im Ansihlass ging’s gcaadc-
wegs zurück nach Friesach in den 
Wohnverbund.
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Wir haben ein sehr erfolgreiches 
und im Zeichen von „SIVUS“ 

stehendes Jahr hinter uns. Das Team 
des Wohnverbundes Spittal an der-
Drau kann voller Stolz zahlreiche 
positive Ereignisse verbuchen. Es 
konnte ein erneuter und enormer 
Fortschritt hinsichtlich der Ent-
wicklung der Bewohnerinnen und 
Bewohner – unter Einsetzung von 
„SIVUS“und aufgrund der geleiste-
ten Arbeit der Angehörigen und des 
außerordentlichen, vielseitigen und 
fortschrittlichen Assistenzteams etc. 
– beobachtet werden. 
Neben den zahlreichen Wochen-
endaktivitäten, die wir mit unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern ge-
meinsam planen, möchte ich, um den 

Rahmen nicht zu sprengen, „nur“ auf 
einige Highlights des vergangenen 
Jahres eingehen: 
Der Auftakt des vergangenen Jahres 
war wohl der Faschingsumzug in der 
Gemeinde Baldramsdorf, als deren 
integriertes Mitglied wir uns schon 
sehen. Ein neues Thema für nächstes 
Jahr ist bereits gefunden. Des Weite-
ren dürfen die Urlaubsaktionen nicht 
unerwähnt bleiben. Zum einen war da 
die Städtereise nach Berlin, in geleb-
ter Kooperation mit dem Wohnverbund 
Villach II. Zum anderen die Fahrt mit 
den Vollzeitbewohnerinnen und -be-
wohnern ans Meer in die wunderschö-
ne Stadt Rovinj. Die Zusammenarbeit 
mit den Therapiehundeteams (THT) 
Kärnten pflegen wir auch weiterhin. 

Wohnverbund  
Spittal an der Drau
Das Team

Wohnverbund Spittal  
an der Drau

Übers Land 31 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 04762/60 660-1899 
E-Mail: wohnen@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 
Mag.a Carola Migliore 
Barbara Mußnig (Reinigung) 
Michael Presslinger 
Romana Ulbrich 
Sandra Wascher

Paul Scheiflinger, Standortleitung

Rückblick

So fand auch heuer wieder ein wun-
derschöner Wandertag auf dem Gol-
deck statt. Die erfolgreiche Teilnahme 
an den Special Olympics und die sehr 
gclangcncn Tagcsaasflügc, wic zk Bk 
nach Caorle, dürfen nicht unerwähnt 
bleiben. Mit der ersten gemeinsamen 
Weihnachtsfeier mit allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern ließen wir bei 
einem sehr guten Essen das Jahr 2014 
ausklingen. Im Jahr 2014 wurden be-
reits lehrreiche und interessante Ex-
raasioncn oaganisicau, zk Bk in dic Viua-
lis Apotheke in Feldkirchen. Nächstes 
Jahr folgen viele weitere spannende 
Exkursionen. Auch die Waldpädagogik 
wird im Jahr 2015 weitergeführt. 
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Am dem Schwerpunkt „SIVUS“ wur-
de letztes Jahr intensiv weiter gear-
beitet. Zum Thema „SIVUS“ gab es 
eine Teamklausur mit unserer Fach-
bereichsleiterrin Mag.a Astrid Augus-
tin, sowie eine zweitägige „SIVUS-
Schulung“ mit Mag. Martin Conrad. 
Bei den Angehörigentreffen wurde 
heuer mit den Eltern und Verwand-
ten, durchaus erfolgreich das Jahres-

thema Sachwalterschaft in Koopera-
tion mit Mag.a Isabella Scheiflinger 
und Christiane Stöckl vom Vertre-
tungsnetz Sachwalterschaft Villach 
abgeschlossen. Die Planung für das 
Jahr 2015 sieht vor, den Angehörigen 
das Thema „SIVUS“ noch näherzu-
bringen und mit den Eltern und Ange-
hörigen in Zusammenarbeit mit dem 
Team daran zu arbeiten. 

Mich als Standortleiter macht es 
stolz, die jeweiligen persönlichen, 
individuellen und beruflichen Fort-
schritte beobachten und begleiten 
zu dürfen. Nach dem heuer gefeier-
ten vierjährigen Bestandsjubiläum 
am 29. November 2014, hoffe ich auf 
noch sehr viele solche schönen und 
erfolgreichen Jahre als Teamleiter 
des Wohnverbundes autArK Spittal.

Ein besonderes Projekt: Sexualpädagogik
In der Gesellschaft wird das Thema 
Sexualität und Behinderung leider 
immer noch zu sehr tabuisiert. Un-
serem Team ist es bewusst, dass für 
die Menschen, die wir begleiten, die 
Beschäftigung mit ihrem eigenen 
Körper keineswegs neu ist. Sexuali-
tät ist ein Grundbedürfnis und eine 
Lebensenergie, die uns von Geburt 
an begleitet. Und so haben auch die 
Bewohnerinnen und Bewohner das 
Bedürfnis nach Zärtlichkeit, Wohlbe-
finden, Erregung, Befriedigung und 
Partnerschaft. Wir möchten den Be-

wohnerinnen und Bewohnern einen 
Rahmen bieten, in dem die Scham 
vor Gesprächen über Sexualität über-
wunden werden kann. Mit Zusatzin-
formationen und Benennungshilfen, 
aber gleichzeitig mit dem Ernstneh-
men ihrer Gefühle, Sorgen, Wün-
sche und Verletzlichkeiten möchten 
wir versuchen, ihren Selbstwert zu 
stärken, und ihnen dabei helfen, ihre 
Grenzen zu erkennen, ihre Wünsche 
wahrzunehmen und ihren Handlungs-
spielraum zu erweitern.  

Exkursionen im Jahr 2014 – integratives  
Miteinander auf besondere Art und Weise

 p Im Feber 2014 besuchte uns 
eine Abordnung des Dorfservice. 
Somit bekamen unsere Gäste 
einen Einblick in unser Leben. 
Mit viel Freude wurde ein Buffet 
gezaubert und es hat allen 
gut gefallen und vor allem gut 
geschmeckt.

 p Im November 2014 ging es 
dann nach Feldkirchen zu einem 
Besuch der Vitalis Apotheke von 
Mag. Thomas Erhart und seinem 
Sohn und unserem Mitbewohner, 
Lukas Hofer. Mit viel Freude 
und großem Interesse zeigte uns 
Lukas Hofer die Apotheke und 
seine Arbeit. Wir bedanken uns 
nochmals für die Einladung zur 
Exkursion und dem Mittagessen 

bei Mag. Thomas  Erhart und 
Lukas Hofer.

 p Auch für das Jahr 2015 sind 
schon einige Exkursionen 
geplant. 

Besuch beim Frauenarzt Dr. Klaus Veiter

Integration verbindet Menschen – der Wohnverbund Spittal lebt es!
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Waldpädagogik mit Hubert Knötig
Der Waldpädagoge Hubert Knötig 
kam regelmäßig in den Wohnver-
bund. „Hinaus in den Wald!“ war die 
Devise und alle erfreuten sich an ei-
ner naturbezogenen Lernreise. Auf 
dem Programm standen spannende 
Sinneswahrnehmungen und die auf-
regende Suche nach Spinnen und an-

deren im Wald heimischen Tiere und 
Pflanzen. Eine schöne Abwechslung 
zum Alltag, die den Bewohnerinnen 
und Bewohnern sichtlich Spaß mach-
te und im Jahr 2015 eine Fortsetzung 
finden wird. 

Faschingsumzug in Baldramsdorf „Lei ka Sun“ 

Dieses Jahr war unser Thema „101 
Dalmatiner“. Mit dabei war der 
Wohnverbund Winklern und das 
Therapiehundeteam Spittal. Bei den 
Vorbereitungen hatten alle Bewohne-
rinnen und Bewohner riesigen Spaß. 

Alle konnten ihre Kostüme selbst ge-
stalten. Die Vorbereitungen liefen auf 
Hochtouren. Das erste Mal hatten 
wir von der Firma Gaggl einen LKW 
zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Gartensaison ist eröffnet – ein neues 
Hochbeet ist unser großer Stolz

In der heurigen Gartensaison wurden 
wir um eine Attraktion reicher: Ge-
rald Huber sponserte uns ein Rund-
holzhochbeet und baute dies auch 
ehrenamtlich auf. Unser engagierter 
Praktikant Christoph Gritschacher 
machte das Befüllen des Hochbee-
tes zu seinem Fachprojekt und Franz 
Josef Pucher und Tobias Heuchert 
gestalteten das neue Hochbeet mit. 
Melanie Handler, unsere Gartenfee, 
bepflanzte dann das Beet mit Salat, 
Kohlrabi, Gurken und Kräutern. Und 
last but not least zauberten Franz Jo-

sef Pucher, Dominik Neunegger und 
John Carlo de los Santos noch einen 
schönen Zaun um unseren kleinen, 
aber feinen Garten herum.

Wir bedanken uns herzlichst bei Ge-
rald Huber, Christoph Gritschacher 
und Hubert Knötig für ihren uner-
müdlichen Einsatz. Und im Sommer 
gab es dann eigenes Gemüse und 
Kräuter! Die nächste Gartensaison 
2015 kann kommen!

Männer – los geht’s, Kroatien ruft! 
Im Sommer 2014 fuhren wir mit den 
Männern der vollbetreuten Wohn-
gemeinschaft  in die bezaubernde 
Stadt Rovinj. Dort genossen wir das 
Baden im wunderschönen Meer Kro-
atiens, die köstlichen kulinarischen 
einheimischen Spezialitäten, die kul-
turelle und tolle Altstadt von Rovinj, 
die Freizeitangebote (wie z. B. das 
Fahren mit dem Boot mit der tollen 
Unterwasseransicht, das Shoppen 

an den Stränden), die Gastfreund-
schaft des Landes, die Gemütlichkeit 
in unserer Unterbringung und vieles 
mehr. Für das Betreuerinnenteam 
war es vor allem ein wundervolles 
Erlebnis, beobachten zu dürfen, wie 
sich die Bewohner der vollbetreuten 
Wohngemeinschaft in diesem Urlaub 
entspannten, die Vorzüge und den Ge-
nuss des Urlaubs lebten und einfach 
die Seele baumeln ließen. 

HIGHLIGHTS 2014 
im Wohnverbund 
Spittal an der Drau 

Ein kurzer Rückblick auf 2014 – mit 
viel Freude und Neugierde auf viele 
nette Unternehmungen im Jahr 2015 
verbleibe ich 
Isabella Kahn, Standortsprecherin 

Melanie Handler beim Einsetzen der 
Salatpflanzen ins neue Hochbeet
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Special Olympics – „Sommerspiele des Herzens“
Ein großes Highlight durften zwei 
Bewohner mit ihrem persönlichen 
Betreuerteam erleben. Markus 
Oberwinkler und John Carlo de los 
Santos starteten in Leichtathletik 
und Schwimmen. Die Silbermedail-
le gewann Markus Oberwinkler 

im 400-Meter-Lauf und die größte 
Sensation war die Goldmedaille im 
800-Meter-Lauf. John Carlo de los 
Santos erreichte von ca. 100 Schwim-
mern den 4. Rang im Brustbewerb. 
Lieber Markus, lieber Johnny, wir 
sind alle sehr stolz auf euch!

Aquafitness 2014

Auch in diesem Jahr wurde wieder 
fleißig an der regelmäßig stattfinden-
den Aquafitness teilgenommen. Bei 
rhythmischer Zumba-Musik wurde 
der ganze Körper trainiert und die 
Kraft und Energie des Wassers wur-
den wahrgenommen.

Wanderung auf dem 
Goldeck mit dem The-
rapiehundeteam Spittal

Auch heuer gab es wieder einen net-
ten Wandertag auf dem Goldeck mit 
dem Therapiehundeverband. Bewe-
gung, Spaß, gute Laune und super 
Wetter machten den Tag wieder zu 
etwas Besonderem.

Hurra, wir haben 
es geschafft!
Über einen längeren Zeitraum be-
suchte uns Bettina Leiner vom Ab-
fallwirtschaftsverband Spittal an der 
Drau. Sie erklärte den Bewohnerin-
nen und Bewohnern auf kompetente 
und liebenswerte Art und Weise das 
Thema Mülltrennung. So haben wir 
erfahren, dass Mülltrennung auch 
Spaß machen kann. Zum Abschluss 
schafften alle die Prüfung zur Mül-
lexpertin / zum Müllexperten und er-
hielten einen Müllführerschein. Mit 
diesem tollen Projekt erhielt Bettina 
Leiner den 1. Preis und ein öster-
reichweites Zertifikat zur Müllexper-
tin. „Müll trennen anstatt davonren-
nen“ – wir zeigen Verantwortung!

Berlin bei Tag und bei Nacht 2014

Eine tolle Ferienaktion in Berlin ge-
meinsam mit dem Wohnverbund Vil-
lach II gab es Anfang Mai 2014. To-
bias Heuchert, Melanie Handler und 
unsere Betreuerin, Elke Kapfenber-
ger, machten eine tolle Städtereise 
und die Sehenswürdigkeiten von Ber-
lin wurden besichtigt. Ein Besuch des 
Hard Rock Cafe, eine Shoppingtour 
auf dem Kurfürstendamm und der Be-
such des Gruselkabinetts haben allen 

sehr gut gefallen. An der nächsten Fe-
rienaktion wird schon fleißig geplant.

Alle gemeinsam auf Tour
 p Baden in Caorle in voller Montur 
und „ka Bodeonzug dazua“

 p Almluft tanken, die Natur und 
die Aussicht bewundern und 
an guatn Kaffee auf Pauls Alm 
genießen

 p „Da Himmelbaua is dem Himmel 
so noh und wir seind natürlich 
a do.“

 p A gschofft hob i den 
Müllführerschein und bin hetz 
Müllexpertin im Wohnverbund 
Spittal.

 p Und in der Natur: 
Waldpädagogik mit Hubsi 
und Hündin Emma beim 
Goldbrunnteich und Egelsee

 p Ein schöner Wandertag 
mit unseren Freunden vom 
Therapiehundeverband

 p Die Ausflüge am Wochenende, 
sie worn a Hit und olle worn mit!

 p Durch das Kochen vom Dinner 
haben wir viel gelernt – und 
wir freuen uns über neue 
Köstlichkeiten im Jahr 2015.
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Wohnverbund Villach I
Das Team

Wohnhaus Villach

Mahrhöflweg 28/7 
9500 Villach 
Tel.: 04242/54 97 80-1599 
E-Mail: wohnen@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 
Simone Hasenbichler 

Mario Kofler 
Mag.a Birgit Köfler 
Jürgen Ladinig 
Dagmar Lucente 
Mag. Andreas Mühlberger 
DGKS Stefanie Velisek 
Joachim Wieser 
Mag.a Margot Wonta  
Angelika Wranz

Seit November 2013 nutzen die 
Bewohnerinnen und Bewohner 

Alexander Lübke, Susanne Haberl, 
Kerstin Huber, Manuel Stromberger 
und Anja Wiegele das externe Ange-
bot von Alfons Unterweger, der als 
Diplomierter Gesundheitstrainer und 
Sporttherapeut tätig ist.
Gemeinsam mit Alfons Unterweger 
erarbeiteten sie sich im Vorfeld per-
sönliche Sport- und Gesundheitsziele 
und versuchten, diese im Laufe des 
Trainings umzusetzen. Dabei ging es 
um Aktivitäten, die das Wohlbefinden 
und das Körperbewusstsein verbes-
serten, aber auch um persönliche 
Ziele, wie beispielsweise Radtouren 
auf den Dobratsch.

Das Gesundheitstraining macht den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
nicht nur Spaß, sondern bringt sie 
auch an ihre körperlichen Grenzen. 
Doch durch viel hartes und regel-
mäßiges Training konnten Ausdauer 
und Kraft bei allen verbessert wer-
den. 
„Ich habe mir vorgenommen, im 
Sommer den Dobratsch mit dem 
Mountainbike zu erreichen.“ Der 
Ehrgeiz von Alexander ist geweckt – 
und dass er bereits im letzten Jahr 
einen Großteil der Strecke mit dem 
Rad bewältigte, zeigt, wie effektiv 
das Gesundheitstraining ist. 2015 
hat er seine Ziele ein wenig höher 
gesteckt: Er möchte am 14. Juni 

2015 an der 112 km langen Dolomi-
tenradrundfahrt teilnehmen.
Um die Vorbereitung optimal zu ge-
stalten, wird Alexander vom 23. bis 
28. März an einem Fahrradtrainings-
lager auf Mallorca teilnehmen. Da 
der finanzielle Aufwand sehr hoch 
dafür ist, hat uns sogar die Marktge-
meinde Hermagor einen Teil der Kos-
ten erstattet.
Auch für Manuel hat sich das har-
te Training bereits gelohn: Das 
Gesundheitstraining bietet eine Ab-
wechslung zum Alltag und erweitert 
den eigenen Horizont. Auch hat er 
schon Pläne geschmiedet und will 
unseren Hausberg mit dem Rad be-
zwingen. 

Beate Angermann, Standortleitung

Gesundheitsförderung/
Gesundheitstraining



autArK: Wohnverbund Villach I  65

Durch das regelmäßige Gesundheits-
training erlangten Susanne, Kerstin 
und Anja eine bessere Kondition und 
Spaß an der Bewegung im Freien. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner, 
die der Ehrgeiz gepackt hat und die 
ihre Leistungen mit anderen messen 

wollen, sollen im Jahr 2015 auf ver-
schiedenste Sportwettbewerbe indi-
viduell vorbereitet werden. Und wer 
weiß, vielleicht können sie bei den 
Special Olympics 2018 in Vöcklab-
ruck  dabei sein und dann viele Me-
daillen gewinnen. 

Special Olympics 2014 in Klagenfurt
Das Highlight des Jahres, das können 
wir behaupten, waren zweifellos die 
Special Olympics vom 13. bis 16. Juni 
in Klagenfurt. Fünf unserer dreizehn 
Bewohnerinnen und Bewohner traten 

an, um bei den Spielen ihr Bestes 
zu geben. Und nicht nur das, neben 
den Bewerben waren wir auch bei 
allen wichtigen Veranstaltungen (Er-
öffnung, Abendprogramm, Siegereh-
rung) dabei und lebten sozusagen 
ein Wochenende lang Olympia. Unser 
Leichtathletikteam lieferte eine tolle 
Gesamtleistung und konnte mit der 
Konkurrenz, die nicht ohne war, su-
per mithalten. Ganz besonders stolz 
sind wir auf unseren Radfahrer Al-
exander Lübke, der im 10-km-Bewerb 
den 3. Platz und somit Bronze errei-
chen konnte. Herzliche Gratulation! 

„Auf in die Grüne Mark“ (13.05.–16.05.2014)
Den heurigen Urlaub verbrachten wir 
mit drei der vollzeitbetreuten Bewoh-
nerinnen und Bewohner auf einem 
Bauernhof namens „Olachgut“ in 
Murau in der Steiermark, wo wir uns 
ein paar unbeschwerte Tage machten. 
Wir erkundeten die nähere Umge-
bung und unternahmen ausgedehnte 
Spaziergänge in die Natur. Am nahe 
gelegenen See ließen wir die Seele 
baumeln, denn für Badegänge war 
es leider noch zu kalt. Dies tat aber 
unserer Stimmung keinen Abbruch. 
Ein Highlight war die Besichtigung 
des Holzmuseums im Nachbarort, wo 
wir eine interessante Führung erhiel-
ten. Außerdem blieb uns noch Zeit 

für einen gemütlichen Nachmittag in 
Murau, wo wir die einzelnen Läden 
besuchten. Natürlich kam bei unse-
rem Urlaub auch das Kulinarische 
nicht zu kurz, so ließen wir uns gerne 
mit vielerlei Hausmannskost verwöh-
nen.

Unsere Urlaube
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„Urlaub in Lienz“ (08.07.–11.07.2014)

Die anderen drei Bewohnerinnen und 
Bewohner des vollzeitbetreuten Woh-
nens verbrachten ihren Urlaub heuer 
in Lienz in Osttirol. Leider entsprach 
das Wetter nicht so ganz unseren 
Vorstellungen, bei bester Laune ver-
trieben wir uns dennoch die Zeit mit 
spannenden Unternehmungen. So be-
suchten wir den imposanten Frauen-
bach-Wasserfall und fuhren die Groß-

glockner Hochalpenstraße hinauf bis 
auf die Franz-Josefs-Höhe. Auch das 
Shoppen kam natürlich nicht zu kurz 
und so machten wir ausgiebige Tou-
ren. Auch ein Spaziergang durch die 
wunderschöne Altstadt durfte nicht 
fehlen. Und nach jeder Tour ließen 
wir uns selbstverständlich mit köstli-
chem Essen aus der Region verwöh-
nen.

„Badeurlaub in Italien“ (19.06.–22.06.2014)
Ein Highlight in diesem Jahr war für 
die teilzeitbetreuten Bewohnerin-
nen und Bewohner die Ferienaktion 
am Gardasee. Neben sportlichen 
Aktivitäten wie Radfahren, Tretboot-
fahren, Wasseraerobic und Minigolf 
kam natürlich auch die Entspannung 
nicht zu kurz. Daher ließen wir es 
uns richtig gut gehen: beispielsweise 

beim Relaxen am Pool und am Garda-
see, um dabei abzuschalten und den 
Arbeitsalltag für einige Tage zu ver-
gessen. Eine Shoppingtour in der 
Altstadt von Sirmione und ein Besuch 
des „SEA LIFE Aquarium“ machten 
den Urlaub perfekt. Auch ein kleines 
Fotoshooting in dieser schönen Kulis-
se durfte da nicht fehlen.

Aktiv durch das Jahr
Das Wandern ist des 
Müllers Lust ...
Weil die sportliche Begeisterung im 
Wohnvcaband sucuig wäihsu (zk Bk 
Special Olympics, Radfahren), ha-
ben wir uns entschlossen, auch das 
Wandern in Angriff zu nehmen. Wir 
starteten von der Egger Alm bei 
Hermagor und wanderten gemütlich 
zur Dellacher Alm, vorbei an einem 
wunderschönen Almsee. Gerade so 
richtig in Schwung, gingen wir noch 
weiter auf die Poludnigalm. Beim 
steilen Aufstieg kamen so manche ins 
Schwitzen, belohnt wurden wir aber 
mit einer herrlichen Aussicht und 
einer gestandenen Stärkung in der 
Hütte. 

Tolle Stimmung 
beim Länderspiel 
in Klagenfurt

Das Fußball-Länderspiel am 5. März 
war ein aufregendes Erlebnis. Wir 
konnten aus der ersten Reihe fußfrei 
unser Team anfeuern und die tolle At-
mosphäre genießen. Jubel, Gesänge, 
Musik – und so ein großes Stadion! 
Der Hit des Abends war unser Treffer 
gleich am Anfang. Auch wenn es nicht 
bcim 1 : 0 gcblicbcn isu (1 : 1), anscac 
Elf hat toll gespielt.
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Wieder einmal im 
Tierpark Rosegg 
Die Tiere in Rosegg sind immer wie-
der ein Highlight für uns, wenn es 
sich ausgeht, gerne auch mehrmals 
im Jahr. Heuer haben wir es im Früh-
ling, im Sommer und im Herbst ge-
sihaffu, sic za bcsaihcnk 

Alles Gute zum 50er!
Lieber Manfred,
zum 50. Geburtstag gratulieren wir 
dir noch einmal ganz herzlich! Weil 
doppelt besser hält, hast du auch 
gleich zweimal gefeiert – einmal mit 
uns, im Wohnverbund, und einmal zu 
Hause mit deiner Familie. Wir wün-
schen dir von Herzen Gesundheit und 
Wohlbefinden, vor allem aber auch 
Energie für die Dinge, die dir wichtig 

sind – sei es für deinen Bürodienst in 
der Tagesstätte, den Zauberwürfel 
oder das Singen im Advent. Deine 
Freundlichkeit und Gelassenheit be-
eindruckt uns immer wieder, beson-
ders dann, wenn es einmal nicht so 
läuft. Wir wünschen dir alles Liebe 
für die nächsten Jahrzehnte und bleib 
so, wie du bist!

Bericht des Standortsprechers 

 p Name: Manuel Stromberger

 p Spitzname: Isa, Isi

 p Geboren am: 16. November 1983

 p Geboren in: Villach

 p Hobbys: Musik hören, Rad fahren, fernsehen, 
lesen

 p Meine Aufgaben als Standortsprecher: Meine 
Aufgabe als Standortsprecher ist, auf 
die Probleme und Bedürfnisse meiner 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner einzu-
gehen und Lösungen mit Unterstützung des 
Betreuungsteams bzw. mit der WG-Leiterin zu 
finden.

 p Bei autArK: seit 19. März 2007

 p Mir gefällt bei autArK: neue 
Freundschaften schließen, 
bei Ausflügen dabei zu 
sein, der Zusammenhalt 
zwischen uns allen

 p Mein Motto lautet: Das 
Leben ist wie eine 
Schachtel Pralinen, 
man weiß nie, was man 
bekommt. (Forrest 
Gump)



Wohnverbund Villach II
Das Team

Wohnverbund Villach II

Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50 
9500 Villach 
Tel.: 04242/90 457 
E-Mail: wohnen@autark.co.at

Standortleitung

Günter Pegutter 
Tel.: 0676/347 41 26 
Mobil: 0676/41 22 083 
E-Mail: g.pegutter@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Sascha Frank 
Klaas Heyen 

Sabine Merker 
Julia Obmann 
Silvia Preglav 
Carmen Proprenter 
Johannes Rauter 
Yvonne Anna Schneider  
Nina Schwanter 
Udo Spieß 
Aaron Weiß

Das Jahr 2014 stellte den Wohnver-
bund vor neue Herausforderun-

gen. Im Laufe des Jahres wurde das 
Team komplettiert, und es ging dar-
um, neue Kolleginnen und Kollegen 
einzuarbeiten. Auch die Strukturen 
unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner veränderten sich, da wir vor die 
Aufgabe gestellt wurden, eine zeit-
weilige Tagesstruktur für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner anzubieten. 
Aufgrund der neuen Pflegeintensität 
durch die veränderten Gesundheits-
zustände der Bewohnerinnen und Be-
wohner war es notwendig, auf diese 
neue Situation sensibel und flexibel 
zu reagieren. Dies stellte nicht nur 
mich, sondern auch alle Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter vor neue 
Herausforderungen. Es war notwen-
dig, dass alle flexibel und bis an die 
Grenzen der Belastbarkeit ihre Diens-
te ordnungsgemäß und gewissenhaft 
durchführten. Auch die Arbeit mit 
den Angehörigen wurde durch die 
Situation des Wohnverbundes inten-
siviert und vertieft. Mit ihrer Hilfe, 
ihrer Geduld und ihrem Verständnis 
konnten wir Erfolge erzielen.
Mir persönlich ist es ein Anliegen, 
mich bei meinen Teamkolleginnen und 
-kollegen für den uneingeschränkten 
Einsatz im vergangenen Jahr herz-
lichst zu bedanken. Durch euren Ein-
satz, eure Flexibilität und euer positi-
ves Denken war dies möglich.

Das Team ermöglichte den Bewoh-
nerinnen und Bewohner der teilzeit-
betreuten Wohnform einen Urlaub in 
Berlin zusammen mit Bewohnerinnen 
und Bewohnern des WVB Spittal.
Auch ermöglicht wurde ein Urlaub in 
Kroatien für einen Teil der Bewohner-
innen und Bewohner der Vollzeit-WG, 
die einen erhöhten Pflege- und Be-
treuungsaufwand haben.
Wir blicken positiv in das Jahr 2015 
und werden uns im Bereich der Ki-
nästhetik zum Wohle unserer Bewoh-
nerinnen und Bewohner fortbilden.
Natürlich fanden im Wohnverbund 
Villach II verschiedenste Freizeitak-
tivitäten statt. Ein Highlight war die 
zweitägige Wienreise.

Günter Pegutter, Standortleitung

Neues Team, neue Struktu-
ren, neue Herausforderungen
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21.01.2014: Der WV feiert 
seinen ersten Geburtstag, 
ein Jahr Selbstständigkeit

Ausgelassene Stimmung in 
der Drautalperle
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Ferienaktion Berlin

Urlaubseindrücke unserer Bewohnerinnen/Bewohner mit ihren eigenen Worten:

„Des Beste war des Gruselkabinett, 
wo i am Boden gelegen bin  

vor lauter schreien.“           
„Den 3-stöckigen McDonald's  

hob i cool gefunden.“
„Im Legogeschäft waren sehr  

interessante Legofiguren.“
„Fliegen war obercool.“

Sabrina Petras

„Fliegen hot mir gut getaugt und  
hot mir sehr gut gefallen.“

„Im Gruselkabinett bin i kurz drin gewesen.  
Hob i Angst gehabt, hinter Sabine versteckt.“

„Ins Legogeschäft sind wir gegangen.“
„McDonald's war a schön, aber 3-stöckig.“
„Am Fernsehturm bin i a oben gewesen,  

voll schöne tolle Aussicht gehabt.“
Gerid Rindler

„In der Stadt umadumgeschaut und  
geschnuppert und eine Tasche gekauft.“  

„Schiffrundfahrt war a schön.“
„Gruselkabinett hob i Angst kriegt, des war cool.“

„Fliegen war a super.“
Gernot Platzer

„Hop-on-hop-off-Bus – einsteigen und aussteigen.“
„Hard Rock Cafe gut und lässig.“

„Gruselkammer hot net gefallen, Angst gehabt.“
„Schifffahrt war schön und lustig.“

„Fliegen war super, hat mir auch gefallen.“
Ewald Wieser

„Vorm Fliegen hob i a  
bissl Angst gehabt.“

„Die Schifffahrt war super, die  
ganzen Sehenswürdigkeiten.“

„Das Gruselkabinett  
war interessant.“

„Das Hard Rock Cafe war  
super, super Essen.“

Patrick Walder 

Wir hatten die Kolleginnen 
und Kollegen aus Spittal zum 
Mittagessen eingeladen. Alle 
hatten viel Spaß und wir wer-
den es bald wiederholen.

Die Berlinreise 
gemeinsam mit dem 
Wohnverbund Spittal 
war das Highlight 
des Jahres



Die Osterzöpfe wurden ge-
meinsam gebacken. Die Eier 
wurden bunt gefärbt.

Das kleine GTI-Treffen am Faaker See konn-
ten wir uns nicht entgehen lassen, erste Reihe 
fußfrei – Gummi, Gummi!

Der Besuch im Tier-
park Rosegg war eine 
schöne Abwechslung

Bei Udo Wenders wurde 
abgetanzt
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Gemeinsam läuten wir den Früh-
ling ein. Die kreativ besprühten 
Autoreifen wurden mit viel Phan-
tasie und Freude bepflanzt.

Das Grillfest war ein Riesenerfolg. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
und ihre Angehörigen amüsierten 
sich gleichermaßen bei ausgelasse-
ner Stimmung.

Es duftet und die Weih-
nachtsstimmung macht sich 
schön langsam breit. Ob 
groß, ob klein, der Niko-
laus hat allen viel Freude 
bereitet.



„GESUNDE“ 
Kafeejause

Die beste Partyband Kärntens 
und wir live dabei 

Alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner packte der Ehrgeiz und alle 
wollten gewinnen 

Weihnachtstimmung wird 
geschnuppert auf dem Advent-
markt im Lido und auf dem 
Christkindlmarkt in Villach

Pflichttermin für jede Villacherin 
und jeden Villacher 

Sicherlich ein Highlight 
für die Bewohnerinnen 
und Bewohner der voll-
zeitbetreuten Wohnform
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Andreas Jesse lud alle Sportlerin-
nen und Sportler ein und bescherte 
ihnen einen tollen Tag

Special Olympics: erste Teilnahme an den 
Spielen und zweimal Gold – Schwimmen, 
zweimal Silber – Schwimmen, zweimal 
Gold – Radfahren 

Antwerpen SO Antwerpen: Das österreichi-
sche Radteam total motiviert. Medaillen-
regen für autArK! Zweimal Gold für Ewald 
Wieser, einmal Silber und einmal Bronze für 
Patrick Walder. 



72  autArK: Wohnverbund Winklern

Wohnverbund Winklern
Das Team

Wohnverbund Winklern

Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 04822/222 80

Standortleitung

Claudia Stotter 
Mobil.: 0676/539 11 31 
E-Mail: c.stotter@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Birgit Helfer  
Gernot Hofer 
Bettina Kellermann 
Angelika Kühbacher 
Josef Luxenberger 
Stephanie Pichler 
Gudrun Reiter 
Verena Thaler

Ein Blick zurück, ein Blick nach 
vorn. So sehe ich die Situation, 

in der sich mein Team und ich ge-
rade befinden. Blicken wir zurück, 
so sehen wir ein Jahr in dem Bezie-
hungen vertieft und Ziele erweitert 
wurden. Ein Jahr, in dem uns immer 
wieder die Zeit einholte und daran 
erinnerte, nicht stehen zu bleiben. 
Ein Jahr voller Freude, Spaß und Er-
lebnissen. Im Jahr 2014 hatten die 
Bewohnerinnen und Bewohner des 
Wohnverbundes Winklern nochmals 
die Gelegenheit, sich vorzustellen 
und sich auch in ihrer Gemeinde zu 

engagieren. Wir blicken zurück auf 
ein Jahr voller Bewegung. Bewegung 
im Sinne von Entwicklungsfort-
schritten, Bewegung im Sinne von 
Gruppendynamik und Bewegung im 
Sinne von Sport und Spaß. 

Der Blick nach vorn lässt uns ein 
klein wenig träumen. Träume, die 
jedoch mit viel Engagement und 
Willensstärke wahr werden können. 
Denn schon Eleanor Roosevelt sag-
te: „Die Zukunft gehört denen, die 
an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume 
glauben.“ Die Assistentinnen und 

Assistenten des Wohnverbundes bli-
cken nach vorn und wollen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern helfen, 
ihre Träume zu verwirklichen. 

Wir blicken auf das Jahr 2015, ein ar-
beitsreiches Jahr, das sich mit Bewe-
gung, Engagement, Wertschätzung, 
erreichten Zielen und vor allen Din-
gen erfüllten Träumen füllen soll.  

Claudia Stotter, Standortleitung

„Träume sind  
keine Schäume!“

Team Wohnwelt Winklern
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Elfriede Unterkreuter – eine Frau mit Herz
Seit Eröffnung des Wohnverbundes 
im Jänner 2013 ist Elfriede Unter-
kreuter in Winklern wohnhaft und 
teilt sich ihr Zimmer mit einer Mitbe-
wohnerin.
Elfriede Unterkreuter ist 58 Jahre alt 
und somit die älteste Bewohnerin in 
der Wohngemeinschaft. Sie ist Stell-
vertreterin des Standortsprechers 
Armin Zlöbl und unterstützt die-
sen mit Worten und Taten. Sie setzt 
sich im Besonderen für die Wünsche 
und Anliegen ihrer Mitbewohnerin-
nen und Mitbewohner ein. Auch die 
Selbstständigkeit ihrer Kolleginnen 
und ihres Kollegen ist ihr ein großes 
Anliegen, wird genauestens beobach-

tet und mit positivem Zureden unter-
stützt, und bei Bedarf reicht Elfriede 
ihre Hand zur Hilfe.
Elfi, so wird sie von der Assistenz 
und ihren Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohnern genannt, ist äußerst 
kommunikativ und kümmert sich im 
Wohnverbund gerne um den Haus-
halt. Weiters mag sie Bewegung an 
der frischen Luft und macht nach-
mittags mit Vorliebe ein Päuschen, 
das Kaffee und Kuchen beinhaltet. 
Abends entspannt sich Elfi beim Bau-
en von Puzzles, die gerne auch mal 
500 Teile haben können. Nebenbei 
hört sie Musik, vorwiegend Schlager 
und Volksmusik.

Hahnenkammrennen 2014
Der Jahresanfang gestaltete sich schon recht sportlich 
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner in der Wohn-
welt in Winklern. Voller Erwartungen fuhren Armin Zlöbl, 
Elfriede Unterkreuter und Sandra Wallner zum 74. Hah-
nenkammrennen nach Kitzbühel. Die Vorfreude auf die 
österreichischen Skistars war riesengroß! Im Zielgelände 
wurde fleißig angefeuert und mitgefiebert. Das Highlight 
des Tages war der Sieg von Hannes Reichelt und es wurde 
laut gejubelt. Auch andere Prominente wurden auf dem 
roten Teppich angetroffen wie Max Franz, Arnold Schwar-
zenegger, Niki Lauda, Felix Baumgartner, und Nik P.

Fasching 2014

Auch dieses Jahr hieß es wieder „Lei ka Sun“ beim Faschings-
umzug in Baldramsdorf. Gemeinsam mit dem Wohnverbund 
Spittal/Drau durften wir unter dem Motto „101 Dalmatiner“ 
auf einem toll geschmückten Faschingswagen mitfeiern. 
Schon Wochen vorher bastelten, sprühten, nähten und kleb-
ten die Bewohnerinnen und Bewohner an ihren Kostümen eif-
rig herum. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen und nun 
stand dem närrischen Treiben in Baldramsdorf nichts mehr im 
Wege! In diesem Sinne: „Lei ka Sun“. 
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Geburtstagsfeiern
Auch das Feiern kommt bei uns im 
Wohnverbund in Winklern nicht zu 
kurz! Im Feber wird zum ersten Mal 
gefeiert, da hat nämlich unser Mitbe-
wohner Armin Zlöbl seinen Ehrentag! 
Die Letzte im Bunde ist Nicole Hau-
ser am 23. Dezember. In gemütlicher 
Runde wird Kuchen gegessen und 
Kaffee getrunken. 

Unscac Tagcsaasflügc
Ein besonderer Höhepunkt für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner war 
im vergangenen Jahr die Fanwande-
rung der Original Fidelen Mölltaler. 
Zuerst ging es mit vielen verschiede-
nen Musikgruppen und den Fidelen 
Mölltalern zu Fuß auf die Lainacher 
Kuhalm. Bei einem kurzen Gebet bei 
der Kapelle ging es dann zum gemüt-

lichen Teil über. Die Sennerin auf der 
Alm verwöhnte uns mit deftiger Haus-
mannskost und die Musiker spielten 
zum Tanz. Am späten Nachmittag 
wurden wir von einem besonderen 
Taxi, nämlich mit der Feuerwehr Lai-
nach, wieder sicher ins Tal gebracht. 

Bei einem Traumwetter im Spätherbst 
war eines unserer Ausflugsziele die 
Großglockner Hochalpenstraße, wo 
wir den Großglockner bewundern 
konnten. Die Fahrt ging weiter nach 
Ferleiten (Salzburg) in den Tierpark. 
Hier hatten die Bewohnerinnen und 
Bewohner die Möglichkeit, Tiere aus 
unseren Alpen kennenzulernen.

Outdoorsupervision
Die diesjährige Teamklausur der Assistentinnen und Assis-
tenten ging mit unserem Supervisor zur höchstgelegenen 
Wallfahrtskirche Österreichs, nämlich zum Marterle, die 
auf 1900 m liegt. Wir wurden mit einem atemberaubenden 
Bergpanorama verwöhnt und konnten in dieser sonnigen 
Höhenluft mal richtig durchatmen. Während der Wanderung 
wurden gute Vorschläge zur Teamfestigung erarbeitet. Zum 
Abschluss durfte sich das Team über einen gemütlichen Ein-
kehrschwung in der bewirteten Almhütte freuen und sich mit 
hausgemachten Schmankerln stärken.
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Ab in den Süden!
Anfang September hieß es für Elfrie-
de, Nicole, Kerstin und Sandra Koffer 
packen, denn es ging für drei Tage 
in dcn Südcn naih Poacčk Das Wcu-
ter spielte leider nicht so mit, aber 
trotzdem genossen wir erholsame 
Tage in einem wunderschönen Hotel 
mit hervorragendem Essen. Die Zeit 
vertrieben wir uns mit Spaziergängen 
am Hafen und am Strand, mit einer 
Bammclzagfahau qaca daaih Poacč 
und mit Besichtigungen einiger Se-
henswürdigkeiten. Natürlich durfte 

auch das Schlemmern von Eisbe-
chern nicht fehlen. Die Einkaufsmeile 
mit unzähligen Geschäften wurde un-
seren Damen nicht vorenthalten.
Am Abend rockten wir in der Hotel-
bar bei täglicher Livemusik den Tanz-
boden. Den Cocktail an der Poolbar 
ließen wir uns natürlich auch nicht 
entgehen.
Der nächste Sommer kann kommen. 

Besuch vom Nikolaus
Als sich das Jahr dem Ende zuneigte, bekamen wir am 
6. Dezember Besuch vom heiligen Nikolaus und seinem 
Gefolge. 
Elfriede und Sonja hatten ein Gedicht vorbereitet und 
natürlich bekamen alle Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie die Betreuerinnen und Betreuer ein prallgefülltes 
Nikolaus-Sackerl.

Tag dca offcncn Tüa

Am 8. Dezember standen die Türen vom Wohnver-
bund offen und die Bevölkerung hatte die Möglich-
keit, dies zu nutzen und uns kennenzulernen. Mit 
Stolz präsentierten wir unser Reich und standen 
gern für Fragen bereit. Als Stärkung gab es ein 
reichhaltiges Buffet.



76  autArK: Wohnverbund Klagenfurt

Wohnverbund Klagenfurt
Das Team

Wohnhaus Klagenfurt

Gendarmeriestraße 15/29 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/908422-1099

Standortleitung

Mag. Stefan Kienberger 
Gendarmeriestraße 15/29 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
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 
Claudia Lechner 
Jennifer Polanc 
Felizitas Rosner 
Margreth Scharf 
Hannes Schuhai 
Bianca Stefan

Außenbetreutes Einzelwohnen: 
Christina Göttert 
Astrid Kofler 
Nadja Kopeinigg 
Barbara Olsacher

Das zweite Jahr im Wohnverbund 
Klagenfurt, in dem insgesamt 

16 Personen in zwei vollbetreuten 
und einer teilbetreuten Wohngemein-
schaft leben, war ein Jahr der Unter-
nehmungen, der Fröhlichkeit und der 
Herzlichkeit. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner beginnen, sich immer mehr 
mit der neuen Umgebung zu identifi-
zieren, und entwickeln nach und nach 
ein Gefühl, dass der Wohnverbund 
Klagenfurt neben dem Elternhaus ein 
weiteres Zuhause ist. In allen Wohn-
gemeinschaften werden sie stark in 
den WG-Alltag eingebaut. Zu diesem 
Zwecke gibt es Wochenpläne, mit 
deren Hilfe die Bewohnerinnen und 

Bewohner diverse Aufgaben im haus-
wirtschaftlichen Bereich überneh-
men lernen. Drei Personen nahmen 
mit großem Erfolg an den Special 
Olympics teil, die in Klagenfurt aus-
getragen wurden. Regelmäßige Be-
suche von Therapiehunden brachten 
ebenso Abwechslung wie die Durch-
führung von Bezugsbetreuungstagen. 
Das Team wurde nicht müde und auch 
im Jahr 2014 standen zahlreiche Aus-
flüge auf dem Programm. Zum ersten 
Mal wurden Urlaubsaktionen organi-
siert. Es ging nach Italien, Wien und 
an den Gardasee. Um die Gemütlich-
keit zu steigern, kam dank der Hilfe 
einer Praktikantin und der tatkräfti-

gen Mithilfe der Bewohnenden Far-
be in den Wohnverbund. Auch an die 
Zukunft wird bereits gedacht. Im Jahr 
2015 wird der Wohnverbund Klagen-
furt durch die Einführung eines neu-
en pädagogischen Konzeptes einen 
weiteren großen Schritt in Richtung 
Selbstbestimmung, Selbstständigkeit 
und Lebensqualität machen.      

Neben dem Wohnverbund Klagenfurt 
präsentiert sich auch die Dienstleis-
tung des außenbetreuten Einzelwoh-
nens durch den vollen Einsatz des 
Teams nach anfänglichen Turbulen-
zen derzeit sehr stabil.

Mag. Stefan Kienberger,  
Standortleitung Wohnverbund Klagenfurt

Wir fühlen uns immer mehr zu Hause
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Urlaubsaktion Wien

Die erste Urlaubsaktion, die die Teil-
nehmenden in die Bundeshauptstadt 
nach Wien entführte, hatte einiges 
zu bieten. Ein Musicalbesuch und 
ein Rundgang durch den Tiergarten 
Schönbrunn waren die absoluten 
Highlights. 

Gut Aiderbichl
Auch der Weg ins Salzburgerland war uns nicht zu weit. 
Auf dem Programm stand ein tierischer Besuch auf Gut 
Aidcabiihlk 

Walderlebnispark 
Klopeiner See
Action und wieder einmal Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben war an-
gesagt, als wir den Walderlebnispark 
am wunderschönen Klopeiner See be-
suchten.

Zirkus
Der Zirkus im WVB reicht anscheinend nicht ganz 
aus! Deshalb machten wir uns auf und besuchten 
den Circus Frankello. Es wurde gelacht, Tiere wur-
den gestreichelt und vor allem bei den waghalsi-
gen Vorführungen am Todesrad wurde gestaunt.

Tenne 
Bereits zum wiederholten Mal wur-
de von uns das Tanzlokal Tenne 
gestürmt. Auch der Bewohner des 
einzelbetreuten Außenwohnens war  
samt Assistentin anwesend und 
„shakte“ so richtig ab. 



Urlaubsaktion 
Gardasee

Jede Menge Action, schönes Wetter, 
Fremdsprachenkenntnisse vom Feins-
ten, ausgezeichnetes Essen, hervor-
ragender Kaffee, nervenzerfetzende 
Unsicherheiten des Navigationssys-
tems und endlos viel Spaß kennzeich-
neten die letzte Urlaubsaktion des 
heurigen Jahres. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner der teilbetreuten WG 
reisten nach Italien an den Gardasee. 

Urlaubsaktion Jesolo
Selbst regnerisches Wetter und die für die Jahreszeit 
deutlich zu niedrigen Temperaturen konnten der gu-
ten Stimmung bei unserer Urlaubsaktion in Jesolo 
keinen Abbruch tun. Improvisation und Flexibilität 
des Assistenzpersonals waren hier gefragt, da die ge-
planten Strandaufenthalte nur kurz ausfielen. Plan B 
war schnell gefunden und ein Ersatzprogramm wur-
de organisiert – zum großen Gefallen der Bewohner-
innen und Bewohner!

Aasflag in dcn Esclpaar 

Oberkärnten war das Ziel eines 
Ausfluges. Der Eselpark wurde bei 
wunderbarem Wetter regelrecht ge-
stürmt. 
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Freundschaftsspiel 
WAC – Chelsea

Superstars aus dem Fußballgeschäft, 
eine der besten Mannschaften der 
Welt zu Gast in Klagenfurt. Das dür-
fen wir uns natürlich nicht entgehen 
lassen.

Kolomonimarkt 

Ein kleiner, aber feiner Markt in Wolfs-
berg wurde vom WVB Klagenfurt an-
gesteuert – der Kolomonimarkt. 
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Ausmalen
Im Rahmen eines Praktikumsprojek-
tes wurde der WVB Klagenfurt auf 
Vordermann gebracht. Endlich ist 
Farbe eingekehrt! Auch die Bewoh-
nenden wurden eingebunden und 
halfen fleißig beim Malen. Das Re-
sultat ist eine neue, sehr gemütliche 
Wohnatmosphäre. 

Fußball-Länderspiel 
Österreich – Uruguay
Einen echten Fußballleckerbissen 
bekamen unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner zu Beginn des Jahres 
präsentiert. Die Mannschaft aus Uru-
guay war im mit 20.000 Besuchern 
gut gefüllten Klagenfurter Stadion zu 
Gast.

Aasflag ins Bodcnual

Der Wohnverbund Klagenfurt mach-
te einen Ausflug ins wunderschöne 
Bodental. Zum Glück erwischten die 
Teilnehmenden einen der wenigen 
Sonnentage in diesem Sommer.

Super G in Kitzbühel
Es war am 23. Jänner 2015 sehr schön 
und auch sehr lustig. Mir hat der Su-
per G der Herren gut gefallen. So ein 
tolles Erlebnis habe ich mir schon 
immer gewünscht. Es hat sich erfüllt. 
Diesen Tag werde ich nie vergessen. 
Auch die Stimmung war sehr gut – es 
machten alle mit. Die Aussicht war 
traumhaft schön. Gewonnen hat Do-
minik Paris aus Italien. Zweiter ist 

Matthias Mayer (Österreicher) und 
Dritter ist Georg Streitberger aus 
Österreich. Das Erlebnis in Kitzbühel 
in Tirol war wunderschön und echt 
interessant. Ich bin so froh, dass ich 
mitfahren konnte. Den Tag werde ich 
lange in Erinnerung behalten.
Birgit Schlesinger (Bewohnerin 
der teilzeitbetreuten Wohnform)


