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Inklusion, Selbstbestimmung 
und Partizipation als  
Qualitätsmerkmale
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

„Meine Arbeitsstelle ist die beste, 
die ich je gehabt habe. Ich möchte 
nie mehr weg von meinem Job. Ich 
werde mich weiter bemühen, dass 
ich meinen Job super mache!“, sagt 
Katharina Kaiser, Mitarbeiterin des 
ChancenForums bei autArK. Aber 
nicht allen Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf geht es so wie Kathari-
na Kaiser. Die Ansprüche aller Men-
schen mit Benachteiligungen und/
oder Behinderungen nach Inklusion 
statt Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt, 
Qualifikation und Arbeit statt Be-
schäftigungstherapie und Arbeitsein-
kommen statt Taschengeld bestehen 
weiterhin. Die Vorsitzende des un-
abhängigen Monitoringausschusses 
zur Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, Marianne Schulze, 
meint dazu: „Aus der UN-Behinder-
tenrechtskonvention geht klar her-
vor, dass jeder Mensch ein Recht auf 
existenzsichernde Arbeit hat, egal 
wie viel er zu leisten imstande ist.“
Dass berufliche Inklusion im Ansatz 
in ihren wesentlichen Bestandtei-
len funktionieren kann, zeigen auf 
eindrucksvolle Art und Weise unter-
schiedliche Modelle in diesem Jah-
resbericht auf. Die Möglichkeiten 
reichen von einer integrativen Be-
rufsausbildung über Begleitung und 
Mentoring in Unternehmen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt bis zu ei-
ner Ausbildung oder Beschäftigung 
in den Arbeitsinselmodellen und 
marktorientierten Dienstleistungen 
in unseren Anlehr- und Beschäfti-
gungsbetrieben. Alle Angebote orien-
tieren sich an verschiedenen Elemen-
ten „Unterstützter Beschäftigung 
(Supported Employment)“.

Eng verknüpft mit dem Lebensbe-
reich Arbeit und Beschäftigung ist 
jener des Wohnens. Jeder Mensch, 
ob jung oder alt, ob mit oder ohne 
Behinderung, hat den Anspruch und 
das Recht auf ein Dach über dem 
Kopf. Wohnen sollte die individuel-
len Bedürfnisse berücksichtigen und 
in einer eigenen Wohnung, wo man 
bleiben kann, möglich sein. Auch in 
diesem Kontext betont die Vorsitzen-
de des unabhängigen Monitoringaus-
schusses, Marianne Schulze: „Laut 
UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen sind 
Wahlmöglichkeiten – also auch Opti-
onen für verschiedene Wohnformen 
– chancengleich sicherzustellen. 
Die Konvention legt dies verbindlich 
fest.“ In Beziehung dazu bekennt sich 
die Österreichische Bundesregierung 
im Nationalen Aktionsplan Behinde-
rung (2012 - 2020) im Bereich des 
Wohnens zu einem Aufbau von Unter-
stützungsleistungen, die auch Men-
schen mit hohem Unterstützungsbe-
darf ein selbstbestimmtes Leben in 
der eigenen Wohnung ermöglichen. 
Dass „inklusives Wohnen“ für Men-
schen mit Benachteiligungen und/
oder Behinderungen einschließlich 
Personen mit hohem Unterstützungs-
bedarf gelingt wird ebenfalls in die-
sem Jahresbericht aufgezeigt.

„Wohnen sollte die individuellen 
Bedürfnisse berücksichtigen und 

in einer eigenen Wohnung, wo 
man bleiben kann, möglich sein.“ Alle Aktivitäten von autArK leiten 

sich von unserer Vision „Es ist nor-
mal, verschieden zu sein“ ab. Wir ori-
entieren uns an der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, die ja im Endeffekt 
die allseits bekannte „Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte“ in 
barrierefreier und inklusiver Weise 
umschreibt. Zentrales Anliegen da-
bei ist, dass Menschen mit Behinde-
rungen als Rechtssubjekte und da-
mit als Trägerinnen und Träger von 
Rechten und Pflichten wahrgenom-
men werden, um selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. Dafür bedarf 
es alternativer Unterstützungs- und 
Assistenzleistungen. Und diese müs-
sen teilweise erst entwickelt oder be-
reits anderswo bewährte müssen zur 
Verfügung gestellt bzw. konsequent 
umgesetzt werden. Dabei geht es um 
Themen wie gemeindenahes Wohnen, 
barrierefreie allgemeine Infrastruk-
tur, Chancengleichheit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt, den öffent-
lichen Verkehr, den Zugang zu allen 
öffentlichen Einrichtungen bis hin zu 
den Schulen und auch um Bewusst-
seinsbildung sowie andere Begriffe 
und eine andere Sprache. In Wirklich-
keit geht es darum, allgemein übliche 
und alltägliche Schemen und Vorgän-
ge, die für uns als gesellschaftspoli-
tische Mitte eine Selbstverständlich-
keit darstellen, auch für Menschen 
mit Behinderungen zugänglich zu 
machen. autArK versucht, Teile davon 



mit seinen individuellen Dienstleis-
tungen an zahlreichen Standorten 
in Kärnten umzusetzen, zu leben, 
Vorbild zu sein. Dabei vergessen wir 
zwei wesentliche Aspekte nicht:

Erstens sind uns Partizipations- 
und Kommunikationsstrukturen als 
Grundlage für ein selbstbestimmtes 
Leben wichtig. Das bedeutet, für 
Rahmenbedingungen Sorge zu tra-
gen, die ein Mitmachen, Mitbestim-
men und Mitentscheiden unserer 
Klientinnen und Klienten gewährleis-
ten. Den aufmerksamen Leserinnen 
und Lesern des Jahresberichts wird 
beim Durchblättern vielleicht unser 
„SOS-Logo“ auffallen. SOS steht für 
Standortsprecherinnen und -spre-
cher. Diese, von den Klientinnen und 
Klienten gewählten Vertrauensperso-
nen stellen ein Mitwirkungsgremium 
in den Bereichen „Arbeit, Qualifi-
zierung und Beschäftigung“ sowie 
„Wohnen“ bei autArK dar. Damit wird 
„im Korsett institutioneller Vorgaben 
und Normen“ einerseits die Basis für 
Mitwirkung garantiert und anderer-
seits der Gefahr, Partizipation zur 
Gänze einzuschränken, vorgebeugt. 
Professionelle Mitwirkung braucht 
aber auch Bedingungen. Diese wer-
den den Standortsprecherinnen und 
-sprechern durch entsprechende 
Infrastruktur, Assistenz und Fortbil-
dungsangebote („Clever autArK“), 
zum Beispiel zur Erlangung kom-
munikativer Kompetenzen, geboten. 
Denn nur eine gut begleitete Mitwir-
kung verdient diesen Namen. Birgit 
Schlesinger, eine der Standortspre-
cherinnen, berichtet: „Das Jahr war 
für mich eine tolle Herausforderung. 

Ich habe als Standortsprecherin für 
die FOB viel gelernt, z. B. wie man mit 
den Kolleginnen und Kollegen um-
geht, wenn sie Probleme haben. Ich 
habe mich in meiner Rolle als Stand-
ortsprecherin sehr wohlgefühlt. Ich 
konnte zeigen, was ich kann. Ich bin 
selbstbewusster geworden.“

Zweitens achten wir auf soziale Ein-
bindung in den jeweiligen Stadtteil 
oder die Gemeinde, wo wir präsent 
sind. So bilden wir beispielsweise 
wesentliche Teile von Unternehmen 
auf dem kommunalen allgemeinen 
Arbeitsmarkt, bieten von Konsu-
menten nachgefragte Produkte und 
Dienstleistungen an, sind Nachba-
rinnen und Nachbarn in Wohnanla-
gen, versorgen uns in wohnortnahen 
Lebensmittelgeschäften, besuchen 
öffentliche Cafés und Gaststätten 
oder wirken in lokalen Vereinen und 
Initiativen mit. Es muss uns gelin-
gen, vom Rande der Gesellschaft in 
die vielzitierte gesellschaftliche Mit-
te vorzudringen. Das definierte Ziel 
ist eine Kultur des Zusammenlebens, 
die niemanden ausschließt.

Ohne Zweifel haben wir eine „gut 
funktionierende Behindertenhilfe“, 
die jedoch vielfach nicht mehr zeit-
gemäß ist und etliche Themen, die 
die UN-Konvention einfordert, nicht 
hinreichend abdecken kann. Es kann 
daher zusammenfassend festgestellt 
werden, dass die UN-Konvention 
hinsichtlich der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen eine hohe 
Erwartungshaltung erzeugt. Eine 
Erwartungshaltung, die für neue He-
rausforderungen für Einrichtungen, 

Dienstleistungen, das Gemeinwesen 
und letztendlich für die Gesellschaft 
in ihrer Gesamtheit sorgt, da die 
Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen Querschnittsmaterie ist. 
Wir von und bei autArK, versuchen 
täglich unseren Beitrag dazu zu lie-
fern. Ich bedanke mich bei den auf-
traggebenden und kostentragenden 
Behörden für das entgegengebrachte 
Vertrauen sowie die Rahmenbedin-
gungen, die zur Verfügung gestellt 
werden, bei allen Kooperationspart-
nerinnen und -partnern für die ge-
deihliche Zusammenarbeit und bei 
den Mitarbeitenden von autArK für 
ihren beharrlichen Einsatz. Denn In-
klusion, Selbstbestimmung und Par-
tizipation sind nicht nur bei autArK 
Qualitätsmerkmale, sondern auch 
bedeutend für eine solidarische und 
damit gelingende Gesellschaft.
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Andreas Jesse, MBA
Geschäftsführung

„autArK versucht, Inklusion mit seinen individuellen  

Dienstleistungen an zahlreichen Standorten in Kärnten  

umzusetzen, zu leben, Vorbild zu sein.“

„Ziel ist eine Kultur des 
Zusammenlebens, die  

niemanden ausschließt.“
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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 63-120 
Mobil: 0650/355 3 355 
E-Mail: a.jesse@autark.co.at

STELLVERTRETENDE 
GESCHÄFTSFÜHRUNG 
Susanne Hödl 
Tel.: 0463/59 72 63-122 
Mobil: 0676/495 8 504 
E-Mail: s.hoedl@autark.co.at

DIVERSITY/GENDER UND CLEVER 
Mag.a Cynthia Pesjak 
Tel.: 0463/59 72 63-126 
Mobil: 0676/45 45 905 
E-Mail: c.pesjak@autark.co.at

FACILITY MANAGEMENT 
Robert Haschey 
Tel.: 0463/59 72 63-123 
Mobil: 0650/255 7 255 
E-Mail: r.haschey@autark.co.at

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  
UND ORGANISATION 
Manuela Prirsch 
Tel.: 0463/59 72 63-115 
Mobil: 0676/700 30 78 
E-Mail: m.prirsch@autark.co.at

QUALITÄTSMANAGEMENT 
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg  
Tel.: 0463/59 72 63 
Mobil: 0650/355 9 353 
E-Mail: p.aichelburg@autark.co.at 
 
Sabine Steller, BA 
Tel.: 0463/59 72 63-126 
Fax: 0463/59 72 63-63 
E-Mail: s.steller@autark.co.at 

ALLGEMEINE VERWALTUNG 
Angelika Kolev 
Tel.: 0463/59 72 63-111 
E-Mail: a.kolev@autark.co.at

PERSONALVERWALTUNG 
Jutta Moser 
Tel.: 0463/59 72 63-141 
E-Mail: j.moser@autark.co.at 
 
Verena Daniel 
Tel.: 0463/59 72 63-110 
E-Mail: v.daniel@autark.co.at

RECHNUNGSWESEN 
Tamara Korenjak 
Tel.: 0463/59 72 63-114 
E-Mail: t.korenjak@autark.co.at 
 
Sandra Radinger 
Tel.: 0463/59 72 63-138 
E-Mail: s.radinger@autark.co.at

LEHRLING VERWALTUNG 
Jasmine Pasterk 
Tel.: 0463/59 72 63-124 
E-Mail: j.pasterk@autark.co.at

TECHNISCHER SUPPORT 
Dominik Ofner 
Tel.: 0463/59 72 63-119 
Fax: 0463/59 72 63-63 
E-Mail: d.ofner@autark.co.at

BETRIEBSRAT 
Mag. Valentin Wieser 
Tel.: 0650/355 53 56 
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 63-63 
E-Mail: officeaauaarkiokau
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KLAGENFURT UND  
KLAGENFURT LAND

ChancenForum/Come IN 
Rudolfsbahngürtel 2/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/28 71 11 
Fax: 0463/28 71 11-363

Kooperationsprojekt  
Tierschutzkompetenzzentrum 
 Judendorfer Straße 46 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/435 41 
Mobil: 0676/45 45 452

Wohnverbund Klagenfurt 
Gendarmeriestraße 15/29 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0676/793 2 684 
Fax: 07209/203 4 110

NEBA 
Kirchgasse 5 
9170 Ferlach 
Tel.: 04227/39 88 
Fax: 04227/309 43

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

 
HERMAGOR

NEBA/ChancenForum 
Hauptstraße 32 
9620 Hermagor 
Tel.: 04282/24 501 
Fax: 04282/24 502

 
FELDKIRCHEN

NEBA/Chancenforum 
10.-Oktober-Straße 17/1/10 
9560 Feldkirchen 
Fax: 04276/38 498

 
 

SANKT VEIT AN DER GLAN

NEBA/ChancenForum 
Friesacher Straße 20 
9300 St. Veit an der Glan 
Tel.: 04212/300 56 
Fax: 04212/300 96

autArKademie 
Raunacherweg 4 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/290 80 
Fax: 04214/290 80-22

Kooperationsprojekt Eicher  
Florianiweg 4 
9361 St. Salvator 
Tel.: 04268/503 50 
Fax: 04268/503 50-60

Wohnen Brückl 
Gartenstraße 16 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/291 01 
Fax: 04214/291 06

Wohnassistenz Brückl 
Koschatstraße 7 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/930 27 
Fax: 04214/930 27-10

Wohnen Friesach 
Herrengasse 1 a 
9360 Friesach 
Tel.: 04268/930 01 
Fax: 04268/930 01-13

 
VÖLKERMARKT

NEBA/ChancenForum 
Griffner Straße 9 a/1. Stock 
9100 Völkermarkt 
Fax: 04232/371 14-30

 
WOLFSBERG

NEBA/ChancenForum 
Lindhofstraße 3/3. Stock 
9400 Wolfsberg 
Tel.: 0676/342 2 656 
Fax: 04352/458 26

SPITTAL AN DER DRAU

NEBA/ChancenForum 
Bahnhofstraße 16 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 04762/377 43 
Fax: 04762/377 43-20

Wohnen Spittal 
Übers Land 31 
9800 Spittal an der Drau 
Tel.: 0676/702 57 24 
Fax: 04762/60 666-60

Wohnverbund Winklern 
Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 0676/495 5063 
Fax: 07209/203 4 112

 
VILLACH UND VILLACH LAND

NEBA/ChancenForum 
Trattengasse 32 
9500 Villach 
Tel.: 04242/21 62 33 
Fax: 04242/21 62 33-20

Wohnen Villach 1 
Mahrhöflweg 28/7 
9500 Villach 
Tel.: 04242/549 78-0 
Fax: 04242/549 78-13

Wohnverbund Villach 2 
Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50 
9500 Villach 
Tel.: 0676/347 4 126 
Fax: 07209/203 4 111

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 63-63
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 1

Wohnverbund Villach 2

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 Behinderung und/oder Be-
nachteiligung gearbeitet.

Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, 
stand das Jahr 2013 unter dem BGF-
Schwerpunkt „Bewegung“.

Den Auftakt machte die alljährliche 
Matinee im Jänner mit dem Impuls-
voauaag von MMagkᵃ Biagiu Moacl-
li zum Thema „Der Weg ist das Ziel 
– vom bekennenden Sportmuffel zur 
motivierten Freizeitsportlerin/Frei-
zeitsportler“. Dies gab uns den ersten 
Anstoß zu einem bewegten Jahr 2013.
Und es bewegten sich im Jahr 2013 
wirklich einige, dies zeigte uns die 
Inanspruchnahme unseres Angebo-
tes. Genutzt wurden vor allem der 
Fitnesstreff „Bouldern“, das Boxen 
mit Joe „Tiger“ Bachler, die ASKÖ Rü-
ckenschule, die bewährte Bürogym-
nastik in Villach und im Herbst der 
Yogakurs in Klagenfurt.

Rand 20 % dca Miuaabciucndcn nah-
men auch das Angebot des sportli-
chen Zuschusses in Höhe von 30 Euro 
wahr. Hier wurde fleißig im Fitness-
center trainiert, an Zumba- und Yoga-
kursen teilgenommen oder mit Aqua-
fit, Rückenfit und Pilates der Körper 
in Schwung gehalten.

Betriebliche Gesundheitsförderung  
Susanne Hödl und Tamara Korenjak

Schwerpunkt 2013:  
Bewegung

Da diese Aktion sehr gute Resonanzen 
fand, wird dieses Angebot auch 2014 
bestehen bleiben und wir hoffen, dass 
auch dieses Jahr viele in Bewegung 
bleiben und wir einen kleinen Beitrag 
dazu leisten können. 

Der Höhepunkt war sicherlich das 
Sommerfest in Ferlach, wo neben 
dem kulinarischen Hochgenuss die 
Bewegung nicht zu kurz kam. Der 
Hochseilgarten ließ bei einigen den 

Adrenalinspiegel höher steigen und 
die Wanderung durch die Tscheppa-
schlucht förderte so manche ange-
regte Gespräche. Als weiteres Rah-
menprogramm konnte man nach der 
üppigen Grillerei sein Glück auf der 
Asphaltstockbahn versuchen.

Das Jahr 2013 wurde sehr aktiv be-
gangen und wir hoffen, dass sich die-
ser Schwung auch im nächsten Jahr 
fortsetzt.
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Gender und Diversity 
Mag.a Cynthia Pesjak

Gender auf dem Weg

Seit nunmehr drei Jahren darf ich 
das Thema Gender bei autArK 

vertreten. Vertreten nicht in dem 
Sinn, dass Gender abwesend wäre, 
sondern in dem Sinn, dass Gender 
zum Gesprächsthema gemacht wird. 
Dies geschieht einmal mehr, einmal 
weniger offensiv. Meist reicht mein 
einfaches Da-Sein aus und das The-
ma taucht ebenfalls auf. So kann es 
sein, dass ich Besucherinnen und 
Besuchern als Genderbeauftrag-
te vorgestellt werde und sofort die 
Verbindung zu Gleichberechtigung, 
Frauenbewegung … hergestellt 
wird. Oder ich gerate spontan in 
Gespräche zwischen Kolleginnen 
und Kollegen und plötzlich heißt es 
mit einem Augenzwinkern: „Pst, da 
kommt die Genderbeauftragte ...“ 
Gender ist also zu meiner ständigen 
Begleiterin oder meinem ständigen 
Begleiter geworden. 

So machen wir uns, Gender und ich, 
als Paar immer wieder neu auf den 
Weg durch autArK und werden meis-
tens freundlich empfangen. Die ein-
zelnen Standorte haben wir gemein-
sam besucht und hoffentlich unsere 
Spuren hinterlassen. 
Spuren, in denen das Thema Gender 
erkennbar ist. 
Spuren, die in eine Richtung führen, 
auch wenn sie hier und da ein wenig 
verweilen. 
Spuren, die sich mit anderen kreuzen. 
Spuren, die andere einladen, sie zu 
begleiten.
Spuren, die ganz bewusst einen an-
deren Weg einschlagen, um Vorbild 
zu sein.

Im Austausch miteinander ließe sich 
diese Liste sicherlich noch weiter er-
gänzen. Kernaussage soll sein, dass 
Gender-Mainstreaming ein Prozess 
auf dem Weg ist und sich als durch-
gängige Strategie präsentiert. Die 
Aufgabe geht somit in wenigstens 
zwei Richtungen:

 p Einerseits verändert sich 
Gender-Mainstreaming ständig 
mit den gerade anhängen-
den Herausforderungen und 
Problemen und wird durch die 
jeweiligen Protagonistinnen und 
Protagonisten beeinflusst. 

 p Andererseits wird es gezielt ein-
gesetzt, um die gesellschaftliche 
Entwicklung zu beeinflussen.

Somit ist Gender-Mainstreaming Pro-
dukt und Werkzeug zugleich.

In diesem Bewusstsein sind auch in 
diesem Jahr weitere Treffen, „Gen-
der-Talks“, bei autArK geplant. Neu-
ankömmlinge im Betrieb sollen in Sa-
chen geschlechtergerechte Sprache 
bei autArK ebenfalls ins Boot geholt 
werden und in den Diskussionspro-
zess rund um das Thema Gender 
einbezogen werden. Aber auch die 
bereits länger bei autArK Beschäftig-
ten sollen immer wieder aufs Neue 
(heraus-)gefordert sein, sich mit dem 
Thema zu beschäftigen …
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Qualitätsmanagement 
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg, Sabine Steller, BA

Weiterentwicklung  
kann nur gemeinsam  
suauufindcn

Wer sich mit dem Thema Qualität 
auseinandersetzt, ist mit der 

Frage konfrontiert, was denn Qualität 
eigentlich ist. In der Praxis findet man 
viele verschiedenste Begriffsdefinitio-
nen und Qualitätsmanagementsyste-
me, die Qualität aus den unterschied-
lichsten Sichtweisen beschreiben. 
Welche Definition(en) bzw. welches 
System für autArK am besten geeig-
net ist, hat sich im Laufe der Jahre 
aus der Praxis ergeben. Ebenso zeigte 
sich, dass auch wenn man sich einmal 
für ein System entschieden hat, eine 
permanente Weiterentwicklung und 
Neustrukturierung (fast schon auto-
matisch) stattfindet. Dadurch ändern 
sich natürlich auch wieder die Zugän-
ge zum Thema Qualität und was diese 
für autArK und seine Dienstleistun-
gen bedeuten. Im Grunde können wir 
aber immer vom gleichen Kreislauf 
ausgehen, der ein Überdenken des 
aktuellen Systems notwendig macht. 
Einerseits sind es die sich ändernden 
Anforderungen und Bedürfnisse unse-
rer Kundinnen-/Kundengruppen (Kli-
entinnen/Klienten, Fördergeberinnen/
Fördergeber, Wirtschaft, Politik etc.), 
aber auch die eigenen Anforderungen 
unseres Unternehmens (Mission, Leit-
bild, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
etc.). Diese Weiterentwicklung und 
das bewusste Auseinandersetzen mit 
den eigenen Prozessen und Abläufen 
unterstützen uns, dass wir in allen Be-
reichen immer wieder Möglichkeiten 
finden, uns und unsere Dienstleistun-
gen zu verbessern. Wichtig ist dabei 

immer, dass ein Qualitätsmanage-
mentsystem gewählt wird, das nicht 
bürokratisiert und unbedingt Raum 
für Eigenverantwortlichkeit und Kre-
ativität zulässt. Notwendig ist es zu 
wissen, in welchem Rahmen müssen/
dürfen wir uns bewegen und welche 
(Qualitäts-)Ziele müssen wir errei-
chen. Die Wege zur Zielerreichung 
können unterschiedlich sein und wie-
der neue Türen zur Weiterentwick-
lung öffnen. 

autArK arbeitet momentan an vielen 
verschiedenen Qualitätsprojekten. 
Um den Rahmen nicht zu sprengen, 
möchte ich hier nur einige auflisten: 

 p Die Zertifizierung unseres 
Qualitätsmanagementsystems

 p   Neustrukturierung der 
Homepage und des Intranets

 p Neuentwicklung bzw. 
Überarbeitung sämtlicher 
Abläufe und Prozesse in allen 
Fachbereichen 

 p Neuentwicklung bzw. 
Überarbeitung diverser Abläufe 
im elektronischen Klientinnen-/
Klientenakt

 p Und nicht zu vergessen die 
vielen „kleinen“ Änderungen 
und Verbesserungen, die unsere 
Mitarbeitenden tagtäglich in der 
Praxis (schon selbstverständlich) 
vornehmen und umsetzen

Auf diesem Wege möchte ich mich bei 
allen Kolleginnen und Kollegen herz-
lich für ihre engagierte (Qualitäts-)
Mitarbeit und Unterstützung bedan-
ken. Wir alle wissen, dass es manch-
mal nicht leicht ist, grundlegende 
Veränderungen umzusetzen. Doch mit 
einem so großartigen und kreativen 
Team macht die Zusammenarbeit gro-
ßen Spaß und motiviert immer wieder, 
sich neuen (Qualitäts-)Herausforde-
rungen zu stellen. 
Mag.a (FH) Pamela Aichelburg 
(Qualitätsbeauftragte)
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Planung, Ausstattung und Inbetrieb-
nahme der Wohnverbundsysteme 

in Villach, Klagenfurt und Winklern; 
Organisation eines einzelbetreuten 
Wohnens in Klagenfurt, Begleitung 
der Baustufe 2 im Tierschutzkompe-
tenzzentrum, Standortsuche für neue 
bzw. erweiterte Büros in Wolfsberg, 
Völkermarkt und Villach, Beschaffung, 
Wartung, Energieoptimierung im Kon-
text mit Nachhaltigkeit, Arbeitsplatz-
evaluierungen und Arbeitssicherheit, 
Brandschutz sowie Haustechnik stel-
len einen Auszug aus den Aufgaben 
des Jahres 2013 des Bereiches Facility 
Management von autArK dar. 

In Wikipedia ist nachzulesen, dass 
Facility Management ein ganzheit-
licher, strategischer und lebenszy-
klusbezogener Managementansatz 
ist, um Gebäude, ihre Systeme, 

Prozesse und Inhalte kontinuierlich 
bereitzustellen, funktionsfähig zu 
halten und an die wechselnden or-
ganisatorischen und marktgerechten 
Bedürfnisse anzupassen. Facility Ma-
nagement optimiert so den Betrieb, 
die Wirtschaftlichkeit, die Nutzung, 
die Vermarktung und die Werterhal-
tung der gesamten Liegenschaften 
und Einrichtungen, einschließlich 
aller hierfür notwendigen Prozesse, 
und erreicht dadurch eine ganzheit-
liche und umfassende Immobilien-, 
Einrichtungs- und Infrastrukturer-
stellung, -bereitstellung und -bewirt-
schaftung mit dem Ziel, den Ertrag 
langfristig zu steigern, die Qualität zu 
sichern und den Wert zu erhalten.

Diese Definition bringt es für mich als 
Facility Manager von autArK sehr gut 
auf den Punkt. Den Menschen als Nut-

zer im Mittelpunkt sehend, heißt das 
für mich, für infrastrukturelle Rah-
menbedingungen Sorge zu tragen, 
in denen sich Menschen wohlfühlen 
können und möglichst optimale und 
sichere Bedingungen zum Arbeiten 
und/oder Leben vorfinden. Besondere 
Herausforderung dabei ist die Schaf-
fung eines notwendigen, tragfähigen 
und qualitativ möglichst hochwerti-
gen Fundaments im Spannungsfeld 
zwischen gesetzlichen, wirtschaftli-
chen und organisatorischen Zwängen 
und Nachhaltigkeit. Dies im Fokus zu 
behalten, ist eine ständige Gratwan-
derung und tägliche berufliche Her-
ausforderung.

Facility Management 
Robert Haschey

Verantwortungsbewusster  
Umgang mit Ressourcen
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Öffentlichkeitsarbeit und Organisation 
Manuela Prirsch

Die Persönlichkeit  
eines Unternehmens
In vielen sozialen Einrichtungen 

wird täglich hervorragende Arbeit 
geleistet. Darüber gesprochen wird 
jedoch seltener. In unserem Leitbild 
steht: „Wir zeigen auf, dass alle davon 
profitieren, wenn Gesellschaft in ihrer 
Gesamtheit gelebt wird.“ Dabei geht 
es um die „Werte“ und „Motive“, die 
sich hinter unserer Arbeit verbergen. 
Und genau diese sollen über eine pro-
fessionelle und gleichzeitig sensible 
Öffentlichkeitsarbeit transportiert 
werden. Gezielte Kommunikation un-
ter Berücksichtigung individueller 
Bedürfnisse zählen demnach zu den 
Kernkompetenzen und Tätigkeiten 
der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit.

Der Aufbau und die Pflege von rele-
vanten Beziehungen sowie ein fach-
kundiger Umgang mit Medien und 

Journalistinnen und Journalisten sind 
dabei wesentliche Aufgaben. Bestän-
dige Medienpräsenz zum Transport 
und zur Sicherung unserer Botschaf-
ten ist ein erklärtes Ziel. Und das ist 
uns im Jahr 2013 recht gut gelungen. 
So gab es 126 Berichte in diversen 
Printmedien und zahlreiche Radio- 
und Fernsehbeiträge. Ein Großteil da-
von ist im „Pressecorner“ auf unserer 
Website zu finden.

Zur Öffentlichkeitsarbeit autArKs 
gehört aber auch der Auftritt nach 
Außen. Ein einheitliches Erschei-
nungsbild im Sinne unserer „visuellen 
Identität“ ist uns wichtig. Die Gestal-
tung und Umsetzung unserer Druck-
sorten, Briefpapiere und Visitenkar-
ten sowie unseres Onlineauftrittes 
sind daher ein weiterer wichtiger 

Nationalratsabgeordnete  
Helene Jarmer zu Besuch in  
der autArKademie in Brückl

Schwerpunkt meiner Arbeit. Dafür 
kommt gelegentlich auch mein Foto-
apparat zum Einsatz.

Und wie bei manch anderen Unter-
nehmen gehören auch bei autArK 
die Teilnahme an Messen sowie die 
Realisierung von Veranstaltungen ins 
Kommunikationsrepertoire. Planung 
und Organisation derselben runden 
mein Aufgabengebiet ab. 2013 waren 
wir zum Beispiel auf Messen wie der 
„ReCare“, der „Gesund leben“ oder 
der „Connect“ vertreten. Ein High-
light unter den Veranstaltungen war 
der Festakt zu „10 Jahre Berufsausbil-
dungsassistenz“ im Oktober 2013 im 
Casineum in Velden am Wörthersee.

Zum Abschluss sei gesagt, dass Un-
ternehmen wie Personen als soziale 
Systeme wahrgenommen werden und 
insofern denselben eine quasi mensch-
liche Persönlichkeit zugesprochen 
wird. In diesem Kontext lässt sich Un-
ternehmensidentität mit einer Stra-
tegie konsistenten Handelns, Kom-
munizierens und visuellen Auftretens 
vermitteln. Ziel meiner Bemühungen 
ist es, autArK als eine authentische 
Gesamtheit erscheinen zu lassen.



14  autArK: Auszug PressespiegelautArK: Auszug Pressespiegel

Scheckübergabe von Manpower

Wichtelwerkstatt im Südpark

Radtraining  
mit Paco Wrolich
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autArK auf der ReCare
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Clever 
Mag.a Cynthia Pesjak

Woher kommt der Strom?

Schon zum zweiten Mal experimen-
tierten Jugendliche aus der Anleh-

re bei autArK im Lerngarten „NAWI-
mix“ der Pädagogischen Hochschule 
Kärnten. Hier erfuhren sie Wichtiges 
über elektrischen Strom und machten 
einschlägige Experimente zum The-
ma Elektrizität.

„Woher kommt der Strom?“, „Wo-
für brauchen wir ihn?“, „Wann ist er 
gefährlich?“ waren Fragen, die alle 
brennend interessierten.
Eine abschließende Exkursion ermög-
lichte einen erlebnisreichen Blick auf 
die in Kärnten übliche Stromgewin-
nung und Alternativen dazu.

2012 wurden die ersten Jugendlichen 
von autArK im Lerngarten „NAWImix“  
der Pädagogischen Hochschule Kärn-
ten begrüßt. Hintergrund der Aktion 
war die Überlegung, dass junge Men-
schen in der Anlehre immer wieder 
mit elektrischem Strom zu tun haben 
und oft die Gefahren, die im Umgang 
damit verborgen sind, nur schwer 
erkennen. Gesucht wurde eine Mög-
lichkeit, wie man elektrischen Strom 
und seine Wirkung gefahrenfrei erle-
ben und erfahren kann. Der Lerngar-
ten der Pädagogischen Hochschule 
Kärnten bietet dies alles. Hier kön-
nen Schülerinnen und Schüler von 
der VS bis zur AHS-Oberstufe unter 
Anleitung der Lehrenden naturwis-
senschaftliche Experimente machen. 
Unterschiedlichste Phänomenkreise 
aus den Bereichen Biologie, Chemie 
und Physik stehen zur Auswahl.

Für die Jugendlichen von autArK wa-
ren die Termine im Lerngarten sehr 
eindrucksvoll und zeigten nachhaltige 
Wirkung. So zogen sie im ersten Jahr 
ausgerüstet mit Messgeräten durch 

die Zentrale von autArK in Klagenfurt 
und fanden heraus, wo die „Strom-
fresser“ im Haus lauern. Im heurigen 
Jahr bauten sie mit viel Engagement 
einfache Stromkreise und konnten so 
auch Fehler- und Gefahrenquellen er-
kennen und spüren. Erfolgreiche Ex-
perimente waren begleitet von „Aha“ 
und „Jetzt geht mir ein Licht auf …“ 
oder „Wenn die Kartoffel Strom liefert 
…“. 
Eine Überlegung, dass die Assisten-
tinnen und Assistenten im Vorfeld 
geschult werden sollten, damit sie 
den Lernprozess möglichst effektiv 
unterstützen können, wurde im Früh-
jahr 2013 in die Tat umgesetzt und als 
sehr zielführend erlebt.
Alles in allem waren die Jugendlichen 
und deren Begleitung begeistert von 
der Methode des Learning by Doing 
im Lerngarten und wünschen sich 
eine Weiterführung.
Die zum Lerngarten dazugehörige 
Exkursion zu „energie:autark Köt-
schach-Mauthen“ stand unter dem 
Motto „autArK meets autark“. Dabei 
wurden die Erfahrungen und das Ge-
lernte aus dem Lerngarten „NAWI-
mix“  vertieft. Darüber hinaus konnte 
die Stromgewinnung in der Realität, 

also im „Großformat“, beobachtet 
werden. Als besonders eindrucksvoll 
wurde das Windrad auf dem Plöcken-
pass erlebt. Ganz wichtig war bei 
dieser Exkursion auch die Gegen-
überstellung der zurzeit noch prakti-
zierten Stromgewinnung – in Kärnten 
vorrangig die Wasserkraft – und ihrer 
Alternativen, wie eben der Windkraft 
und Solarenergie.

Mit einer Fülle von Eindrücken kehr-
ten die Teilnehmenden wieder heim.

clever - autArK

Bei autArk ist Bildung für Men-
schen mit Benachteiligung und/
oder Behinderung ein wichtiges 
Angebot im Rahmen der Assis-
tenz und Begleitung. Es gibt 
ein eigenes Seminarprogramm 
welches unter dem Namen "cle-
ver - autArK" angeboten wird. 
Das Besondere daran ist, dass 
im Team der Kursleiterinnen und 
Kursleiter auch Personen mit 
Behinderung arbeiten. 
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Arbeit,  
Qaalifizicaang and 
Beschäftigung 
(AQB)
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Der Fachbereich „Arbeit, Qualifizie-
rung und Beschäftigung“ (AQB) 

hat sich in den letzten Jahren stetig 
weiterentwickelt und mit neuen Pro-
jekten bzw. Angeboten vergrößert. In 
vielen Regionen Kärntens ist autArK 
dadurch zu einer wichtigen Partnerin 
für verschiedene Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen von Men-
schen mit Beeinträchtigung und/oder 
Behinderung geworden. 
Vielleicht ist es gerade diese Unter-
schiedlichkeit, die unsere Projekte für 
unsere Kundinnen und Kunden so at-
traktiv macht und dazu beiträgt, dass 
autArK stets für Qualität, Arbeitsnähe, 
Bedürfnisorientierung und Innovation 
bekannt ist.

In jedem Projekt des Fachbereichs 
werden ähnliche Dienstleistungen und 
Produktionen angeboten und trotzdem 
individuell auf die jeweiligen Anforde-
rungen des Standortes und der Klien-
tel abgestimmt. Parallel zu dieser Indi-
vidualität geht es in letzter Zeit aber 
auch immer mehr in die Richtung, di-
verse Angebote standortübergreifend 
zu planen und zu verwirklichen. 
Diese Idee wird sowohl von den Kli-
entinnen und Klienten als auch vom 
Betreuungspersonal als eine große Be-
reicherung empfunden. Durch die ge-
meinsamen Tätigkeiten und Erlebnis-
se können alle von den vorhandenen 
Ressourcen und Fähigkeiten in den 
anderen Standorten profitieren, neue 
Bekanntschaften können geschlossen 
und fachlicher Austausch kann betrie-
ben werden.

MMag.a Jutta Ebner, Fachbereichsleitung  
„Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung“

„AQB“ – 
individuell und  
doch gemeinsam

Auch von Seiten der Kundschaft er-
fahren wir als verlässliche Partnerin 
durchwegs positive Rückmeldungen 
hinsichtlich Qualität, Preis-Leistungs-
Verhältnis, Kundennähe und Flexibi-
lität. Genau diese Resonanz fügt den 
Fachbereich „Arbeit, Qualifizierung 
und Beschäftigung“ immer mehr zu ei-
nem Ganzen zusammen, das individu-
ell – und doch gemeinsam – an seinen 
Zielen arbeitet.

Im Jahr 2013 wurden folgende Arbeits-
aufträge standortübergreifend abge-
wickelt:  

 p Jänner – Dezember: Disloziertes 
Arbeiten bei MEGA bauMax 
Klagenfurt-Nord

 p Jänner – Dezember: Produktion 
von Wachstumshilfen für 
Tomatenpflanzen

 p Feber – April: Renovierung 
von Bänken für den Sportplatz 
Viktring

 p März: Produktion von 
Werbegeschenken für die 
Arbeiterkammer Kärnten

 p April: Standbetreuung und 
Catering „ReCare“ in Klagenfurt

MMag.a Jutta Ebner Dorothea Holzinger  
(derzeit in Babypause)
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 p August: Catering „Tag der 
offenen Tür“, Anwaltschaft für 
Menschen mit Behinderung

 p Oktober: Catering „Eröffnung 
autArK Wohnverbund 
Klagenfurt“

 p Oktober: Catering „75 Jahre 
Sparda-Bank Villach“

 p Oktober: Catering „10 Jahre 
Berufsausbildungsassistenz aut-
ArK“ im Casineum Velden

 p Oktober: Catering für die Firma 
„energie:bewusst Kärnten“ in 
Klagenfurt

 p November: Produktion von 
Werbegeschenken für die 
Arbeiterkammer Kärnten

 p November: Mitarbeit bei der 
Familienmesse in Klagenfurt

 p Dezember: Verkauf von 
Kreativprodukten im Südpark 
Klagenfurt

 p Dezember: Nistkastenproduktion 
für BirdLife

Wesentlich für die angebotenen 
Dienstleistungen und Produktionen ist 
für alle Beteiligten die qualitativ hoch-
wertige, verlässliche und professionel-
le Ausführung der Aufträge. Vor allem 
im Bereich des Caterings besteht im-
mer wieder große Nachfrage, der je 
nach Rahmenbedingungen und sonsti-
ger Auftragslage nachgegangen wird. 

Unabhängig davon ist der Fokus unse-
rer Arbeit natürlich weiterhin in erster 
Linie auf die Assistenzleitung zu rich-
ten, um die Bedürfnisse der Klientin-
nen und Klienten nicht aus den Augen 
zu verlieren. Denn letztendlich sollen 
sie es sein, die von der möglichst wirt-
schaftsnahen Arbeitssituation und den 
damit verbundenen Lernerfahrungen 
am meisten profitieren.
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autArKademie

autArKademie

Raunacherweg 4 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/290 80 
Fax: 04214/290 80-22 
E-Mail: autarkademie@autark.co.at 
Home: www.autarkademie.at

Fachbereichsleitung

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

Das Team Pädagogische und Wirtschaftlich-  
organisatorische Leitung

Mag.a Maria Elisabeth Fritz  
Tel.: 04214/290 80-12 
Mobil: 0676/79 34 617 
E-Mail: m.fritz@autark.co.at

Verwaltung

Katharina Hinteregger 
Tel.: 04214/29 0 80-31 
E-Mail: k.hinteregger@autark.co.at

Nico Sowa 
Tel.: 04214/29 0 80 
E-Mail: n.sowa@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Klaudia Alberer 
Christian Bachler 
Jennifer Hammer, BA 
Elisabeth Hoi 
Karen Ibacache  
Katrin Kolettnig  
Joachim-Andreas Lueder 
Manuela Mori  
Bettina Petrasko 
Johannes Pirker  
Cornelia Postrzin  
Sabine Rabitsch  
Michaela Schaffer  
Maria Schrammel  
Beate Weigel  
Christoph Zottler
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Charakteristisch für die autArKa-
demie ist die starke Teilhabe am 

wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Umfeld. Damit erfüllen wir 
eine wesentliche Voraussetzung für 
Inklusion.

Als Seminar- und Dienstleistungsbe-
trieb haben wir auch im Jahr 2013 
wieder zahlreiche Aufträge erhalten. 
Viele Gäste nehmen unser Ange-
bot bereits  jahrelang regelmäßig in 
Anspruch. Zwischendurch beleben 
Schulgruppen, die sich über unsere 
sozialen Dienstleistungen informie-
ren wollen, das Haus. Ein besonderer 
Magnet für Kenner ist unser vielfäl-
tiges Angebot an Kreativprodukten. 
Vor allem in der Vorweihnachtszeit 

hält sich vermehrt Kundschaft im 
Haus auf, die sich beraten lässt, Be-
stellungen abholt und nicht selten um 
die eine oder andere Kostbarkeit rei-
cher und gut gelaunt das Haus wie-
der verlässt. 

Warum? Was macht uns attraktiv? 

Wir achten natürlich auf Qualität 
und klar, wir sind flexibel, auf die 
Wünsche unserer Gäste gehen wir 
auch ein, Freundlichkeit wird selbst-

verständlich großgeschrieben. Nun 
glaube ich, man kann Bemühungen 
dieser Art in einem Gastronomiebe-
trieb wohl voraussetzen, und habe es 
selbst auch selten anders erlebt. Da-
mit unterscheiden wir uns vermutlich 
nicht wesentlich von anderen Semi-
narzentren.
Immer öfter jedoch teilen unsere Gäs-
te sehr nachdrücklich mit, dass sie 
vor allem die besondere Atmosphä-
re bei uns schätzen und aus diesem 
Grund gerne wiederkommen. 

Was genau ist gemeint, wenn von beson-
derer Atmosphäre gesprochen wird? 
„So wie ihr miteinander umgeht 
…", „Man merkt einfach, dass hier 
Menschen ganz hinter ihrer Aufgabe 

„Man merkt einfach, dass hier Menschen ganz 
hinter ihrer Aufgabe stehen.“

Mag.a Maria E. Fritz, Standortleitung autArkademie

„Wer im Hause Besucher empfängt,...

...wird auch in der Fremde  
einen Wirt haben" (aus China)
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stehen“, „Hier achtet man aufeinan-
der“, „Es ist so angenehm ruhig bei 
euch“ ...

Das ist nur eine kurze Essenz der 
zahlreichen Rückmeldungen, über 
die wir uns regelmäßig freuen und 
auch ein wenig wundern dürfen. Sind 
das wirklich die Anliegen der Gäste?
Umschrieben wird nichts anderes als 
die Wahrnehmung einer Arbeitswei-
se, die sich an Eckpfeilern der Inklu-
sion orientiert. Die die Menschen in 
all ihren Facetten wahrnimmt und 
Wertschätzung nicht ausschließlich 
an wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und Wettbewerb koppelt.
So wirkt anscheinend – konträr zu 
oft beschriebenen narzisstischen 
Tendenzen in unserer Gesellschaft – 
ein inklusives Umfeld anziehend auf 
Menschen und fördert auch das Wohl-
befinden derer, die nicht Zielgruppe 
des inklusiven Gedankens sind.

Über diese kleine Beobachtung bin 
ich sehr froh, erstens in humanisti-

scher Hinsicht und zweitens, weil wir 
hier als sozialer Dienstleistungsbe-
trieb offenbar „die Nase vorn“ haben. 
Unsere Arbeitshaltung ist, wie im 
Leitbild verankert und in der Haus-
ordnung nachzulesen, grundsätzlich 
eine wertschätzende. Das heißt, wir 
begegnen Menschen wohlwollend 
und mit Respekt. 
Was passiert, wenn es Wertschätzung 
dafür gibt, dass man ist und nicht 
dafür, wie (gut) man ist? Gratiswert-
schätzung für alle, ganz ohne Gegen-
leistung? Wohin führt eine derartige 
soziale Existenzsicherungsidee? Müs-
sen wir befürchten, dass solcherart 
„verwöhnte“ Menschen ihre Bereit-
schaft verlieren, an sich zu arbeiten?
Im Gegenteil, das beweisen unsere 
Erfahrungen täglich neu.

Alle Menschen brauchen die Über-
zeugung, grundsätzlich liebenswert 
zu sein, für ihr psychisches Überle-
ben. Erst auf dieser sicheren Unter-
lage halten sie eine Konfrontation mit 
ihren Defiziten im Bereich der Fähig-
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keiten, in ihrem Verhalten und ihrem 
Fühlen überhaupt erst einigermaßen 
aus. 
Erleben wir es nicht täglich? Bei uns 
selbst zum Beispiel. Nur wenn diese 
Sicherheit nicht in Gefahr ist, können 
wir uns in Ruhe um unsere „Baustel-
len“ kümmern.
Als unscheinbaren eisernen Topf 
beschreibt Virginia Satir sehr an-
schaulich den Selbstwert eines Men-
schen, der im Idealzustand gut gefüllt 
sein sollte. (vgl. Virginia Satir 2004,  
S. 39 ff)
So ist es in unserer Verantwortung 
und Aufgabe unerlässlich, regelmä-
ßig einen Blick in die Selbstwerttöpfe 
unserer Schützlinge zu werfen.  

Dies haben die Assistentinnen und 
Assistenten in der Lehrwerkstät-

te nicht versäumt, wie folgende Zei-
len, in denen Patrick I. seinen Weg 
schildert, belegen:
„Ich bin Quereinsteiger in der Lehr-
werkstätte und habe am 23 August 
2011 in der Küche bei autArK begon-
nen, danach habe ich aber schnell 
bemerkt, dass dies nicht die richtige 
Arbeit  für mich ist. Und so kam es , 
dass ich in die Loh gewechselt habe. 
Meine Aufgaben in diesem Bereich 
waren: Rasenmähen, Trimmen, He-
ckenschneiden, Jäten, Autoreinigung, 
Hausmeisterarbeiten, Malerarbeiten 
und kleine Tischlerarbeiten wie Tee-
kästchen, Futterhäuser und kleine-
re Holzschleifarbeiten. Eine meiner 
Lieblingsaufgaben waren Hecken-
schneiden, Hausmeisterarbeiten und 
Malerarbeiten.
Im Juni vorigen Jahres (2013) habe 
ich ein Praktikum bei der Firma 
W&P als Hausmeister in Klagenfurt 
mit großem Interesse absolviert. Ich 
könnte mir in Zukunft vorstellen, in 
diesem Bereich zu arbeiten. Die Auf-
gabe des Hausmeisters ist es, dafür 
zu sorgen, dass ein Gebäude gepflegt 
und den Bestimmungen entsprechend 

genutzt wird. Üblicherweise handeln 
Hausmeister im Auftrag des Hausei-
gentümers und achten auf Ordnung 
und Sauberkeit im Haus. Sie reinigen 
Flure und Korridore, erledigen auch 
kleinere Reparatur-, Maler- und In-
standhaltungsarbeiten. Weiters über-
nehmen sie auch verwaltungstechni-
sche Aufgaben (z. B. das Anfertigen 
von Übergabeprotokollen). Es wür-
den mich auch die Berufe Logistiker, 
Gärtner oder Maler interessieren.
Und eines möchte ich jetzt noch sa-
gen: Es ist ein unglaublicher Moment 
und eine Erleichterung, dass  ich so 
viel geschafft habe! Das Geleistete 
erfüllt mich mit Stolz und auch mit 
Genugtuung, ich habe die Anlehre in 
wenigen Monaten bestanden! Und 
kann jetzt schon sagen: Der Kampf 
hat sich gelohnt.“
Patrick I., Anlehre Lehrwerkstätte

Auch aus dem Bereich Service mel-
den sich die Jugendlichen selbst-

bewusst zu Wort. Gerne erinnern sie 
sich an ihre Aufträge im Jahr 2013.
„Ich war stolz, als ich beim ersten 
Catering teilnehmen durfte. Das war 

eine neue und tolle Erfahrung für 
mich“, erzählt Sascha M.
Der Ablauf eines Caterings ist ihm 
schon gut bekannt:

 p Planung
 p Vorbereitung von Geschirr, 
Gläsern, Tischwäsche, 
Getränken, Besteck, Servietten 
usw. für eine bestimmte 
Personenanzahl

 p Fahrt zum Ort des Caterings
 p Aufbau, Vorbereitung und 
Service

Erlernt wurde erstmalig auch das Zu-
bereiten von Cocktails. Dabei muss 
vieles vorbereitet werden:

 p Bestellliste der Zutaten erstellen

 p Vorbereitung der Gläser, 
Getränke und Garnituren

 p Üben des Zuckerrandes

 p Crashed Ice in die dafür vorgese-
henen Gläser füllen

 p Mit den Säften befüllen

 p Garnituren und Strohhalme zum 
Abschluss anbringen
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„Wir waren mit Freude und Begeiste-
rung beim Cocktailmixen. Mit großer 
Anspannung warteten wir darauf, 
dass wir vielen Gästen die Cocktails 
zubereiten durften. Das hat Spaß ge-
macht und uns mit Stolz erfüllt, dass 
wir die Arbeit so gut erledigt haben“, 
erinnern sich Sarah D., Jessica B. und 
Sascha M.
Der Aufwand und das Bemühen lohn-
ten sich, das appetitliche Ergebnis 
zog sofort alle Blicke auf sich und 
mundete und den durstigen Gästen 
vorzüglich. 
Zufrieden, mit viel Lob und einigem 
Trinkgeld in der Tasche gingen auch 
die anschließenden Aufräumarbeiten 
flott von der Hand. 

Selbst Frau Schrammel, die durch 
genaue Planung und gewissenhaftes 
Üben mit den Anlehrlingen optimale 
Vorbereitung leistete, kann ihre Be-
geisterung nicht verbergen. „Das ha-
ben sie wirklich gut gemacht.“

Aber nicht nur im Praktikum oder 
bei auswärtigen Dienstleistun-

gen können Erfahrungen gesammelt 
werden. Auch innerhalb des Hauses 
besteht die Möglichkeit für Interes-
sierte, ihren Handlungsspielraum zu 
erweitern. Derzeit nutzen Klientinnen 
und Klienten aus dem Kreativatelier 
das Angebot, den Küchenablauf ken-
nen zu lernen. Einmal wöchentlich 
arbeiten sie beispielsweise am Sa-
latbuffet mit, stellen hausgemachte 
Suppennudeln her oder schneiden 
Gemüse und Obst klein.

„Heute habe ich Kekse für den Ser-
vice gebacken“, gibt Melitta D. Aus-
kunft auf die Frage, was ihre Aufgabe 
in der Küche war. 

Die Gespräche mit den Klientinnen 
und Klienten führten Manuela Mori, 
Maria Schrammel und Klaudia Albe-
rer

„Das hat Spaß gemacht und uns 
mit Stolz erfüllt, dass wir die 
Arbeit so gut erledigt haben.“
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Fair&Work

2013 – ein erfolgreiches und 
ereignisreiches Jahr, 

auf das wir mit Stolz zurückblicken. 
So wurden auch heuer wieder zahl-
reiche Arbeitsaufträge im Bereich der 
Mobilen Dienste, des Auftragsbüros 
und des Bistros zur vollen Zufrieden-
heit unserer Kundschaft durchge-
führt. Seminare wurden abgehalten 
und besucht, Ausflüge und Fortbil-
dungen organisiert und zweimal wö-
chentlich wurde im Rahmen der be-
trieblichen Gesundheitsförderung 
ein Sporttraining in der Ballspielhalle 
Ferlach ermöglicht. 
Einige Beschäftigte haben uns ver-
lassen, Praktikantinnen und Prakti-
kanten hinterließen ihre Spuren und 
am Ende des Jahres wechselte unsere 

langjährige Standortleitung MMag.a 
Jutta Ebner als Fachbereichsleitung 
nach Klagenfurt.
Die öffentliche Wertschätzung un-
serer Arbeit und das positive Feed-
back in den lokalen Medien zeigten 
eine nachhaltige Wirkung auf unser 
gesamtes Team und spornten alle zu 
persönlichen Höchstleistungen an. 
Es verstärkte sich das Gefühl, den 
„richtigen Arbeitsplatz“ gefunden zu 
haben: einen Arbeitsplatz, bei dem 
auch persönliche Wünsche und In-
teressen „Platz“ haben, an dem in-
dividuelle Entwicklungen gefördert 
und kognitive Fähigkeiten erweitert 
werden, einen Ort der gegenseitigen 
Anerkennung und des gegenseitigen 
Respekts.

Fair&Work wurde damit auch 2013 
wieder mehr zu einem Ort, an dem es 
normal ist, verschieden zu sein.

Mag.a Daniela Pressl-Söllinger, Standortleitung Fair&Work

Resümee

Fair&Work

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

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

Das Team

Standortleitung

Mag.a Daniela Pressl-Söllinger 
Mobil: 0650/255 32 55 
E-Mail: d.pressl@autark.co.at  
Tel.: 04227/60 333-20

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 
Katja Gradsack 
Matthias Hudelist 
Pia Pabaschnig, BA (derzeit in Babypause) 
Neva Pinter  
Melanie Rauter 
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Einblick in den Arbeitsalltag
Ein Arbeitstag bei Fair&Work ist ge-
prägt von verschiedenen Aktivitäten, 
Auftragsarbeiten und Dienstleistun-
gen, individueller Pausengestaltung, 
Gesprächen, gegenseitigem Aus-
tausch und vielem mehr. 

Jeder Arbeitsbereich hat seine eigene 
Struktur, seine Besonderheiten und 
Pflichten und liefert somit einen wich-
tigen Beitrag zur Firma „Fair&Work“. 
In den wöchentlichen Arbeitsplanun-
gen ist ersichtlich, welche Tätigkeiten 
täglich erledigt werden müssen:

Petra Moser, Standortsprecherin Fair&Work

Bcuaicbsaasflag naih Gaado
Am Montag, den 17. Juni 2013 fuhren 
wir nach Grado. Wir fuhren mit dem 
Reisebus und gingen alle zusammen 
zum Meer. Danach gingen wir mit-
tagessen. Ein paar Kolleginnen und 
Kollegen gingen noch ein Eis kaufen. 
Danach stiegen wir in den Bus und 
fuhren nach Hause.

Der Betriebsausflug war sehr schön. 
Es wäre schön, wenn wir nächstes 
Jahr wieder ans Meer fahren würden.

ado
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In Kooperation mit dem SC Ferlach 
und dem ASVÖ Kärnten stand das 
Jahr 2013 bei Fair&Work unter dem 
Motto „Bewegung“. Im Rahmen des 
Projektes „Fit ohne Handicap“ wur-
den regelmäßig Trainingseinheiten 
mit Übungsleitern des Sportvereins in 
der Ballspielhalle Ferlach angeboten. 
Die Inhalte reichten von Koordinati-
onsübungen über leichten Kraft- und 
Ausdauersport bis hin zu Teambewer-
ben, Ballspielen und Dehnübungen.
Als Ziele dieser Maßnahme sehe ich 
ganz klar sowohl die Begeisterung an 

körperlicher Betätigung als auch die 
Erweiterung der persönlichen Fit-
ness. Personen, die schon seit vielen 
Jahren keine Möglichkeit dazu hatten, 
haben durch das Projekt wieder einen 
neuen Zugang zum Sport erhalten. 
Die Freude an der Bewegung steht 
dabei ebenso im Mittelpunkt wie die 
gemeinsamen Erlebnisse mit den Kol-
leginnen und Kollegen und den pro-
fessionellen Sportlern. Je nach Bedarf 
werden in den jeweiligen Einheiten 
unterschiedliche Schwerpunkte ge-
setzt, um den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern ein möglichst breites Be-
wegungsangebot liefern zu können. 
Für unsere Beschäftigten stellt das 
regelmäßige Training mit den aus-
gebildeten Übungsleitern auf jeden 
Fall eine Bereicherung dar und ist 
mittlerweile zu einem Fixpunkt im Ar-
beitsalltag geworden!

Projekt „Fit ohne Handicap“
MMag.a Jutta Ebner, Fachbereichsleitung AQB
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Gemeinsam mit der Jugendzeit-
schrift „Regenbogen“ fand im 
Dezember im Rahmen des Ad-
ventkalenderprojektes von „Ver-
antwortung zeigen“ ein sehr pro-
duktiver Vormittag statt. Für die 
Organisation „BirdLife“ wurden 
insgesamt 55 Stück Meisennist-
kästen zusammengebaut, die in 
der Guntschacher Au als Bruthilfen 
verteilt werden sollten.
Mit Hammer, Akkuschrauber und 

sonstigem Werkzeug aus-
gerüstet wurden die im 
Kooperationsprojekt St. 
Salvator hergestellten 
Bausätze mit viel Mo-
tivation und Geschick 
zusammengetischlert. 
Neben der Produktion der 
Nistkästen stand dieses Projekt vor 
allem im Zeichen der Begegnung 
mit den Gästen aus der Regenbo-
gen-Redaktion, die die Zeit auch 

dazu nutzten, 
den Arbeitsalltag bei 
Fair&Work kennen zu lernen.

sonstigem Werkzeug aus-
gerüstet wurden die im 
Kooperationsprojekt St. 

Neben der Produktion der 
Nistkästen stand dieses Projekt vor 
allem im Zeichen der Begegnung 
mit den Gästen aus der Regenbo-

dazu nutzten, 
den Arbeitsalltag bei 

Im Rahmen der Initiative „Verantwor-
tung zeigen“ fand am 28. Juni 2013 
in Kooperation mit dem ATRIO Vil-
lach bei Fair&Work ein Sprachkurs 
statt. Es ging darum, verschiedene 
Sprachen innerhalb des Alpen-Adria-
Raumes (Slowenisch, Italienisch und 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch) besser 
kennen zu lernen und herauszufin-
den, ob es bereits einige Wörter gibt, 
die in der Alltagssprache unserer Be-
schäftigten angewendet werden bzw. 
schon bekannt sind.
Ziele dieses Sprachkurses waren auf 
jeden Fall das gegenseitige Kenner-
lernen der ATRIO-Mitarbeitenden 
und der Beschäftigten von Fair&Work 
sowie natürlich das Kennenlernen der 
verschiedenen Sprachen in unserer 
unmittelbaren Nähe und die Erweite-
rung der Sprachkenntnisse.

Im Mittelpunkt standen der Zugang 
zu den Sprachen und die Freude am 
Sprachenlernen. Auch das gemein-
same Erleben innerhalb der Gruppe 
beim Ausprobieren der verschiede-
nen Sprachen stellte eine Bereiche-
rung für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer dar. Durch extra vorbe-
reitete Handouts hatten alle auch im 
Nachhinein die Möglichkeit, sich wei-
terhin mit der Thematik zu befassen.  

Team Mobile Dienste, Fair&Work

Nistkästenproduktion für BirdLife

Melanie Rauter, Assistentin Fair&Work

Alpe-Adria-Sprachkurs
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ChancenForum (CF)
Das Team

Fachbereichsleitung

MMag.a Jutta Ebner 
Rudolfsbahngürtel 2/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/ 59 72 63-125 
Mobil: 0676/335 6 533 
Fax: 0463/59 72 63-63 
E-Mail: j.ebner@autark.co.at 

 
Projektleitung CF

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

Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter 

Birgit Andritsch 
Robert Fritz 
Mag.a Kerstin Kaiser  
Mag.a Alexandra Kolenik, BA 
Daniela Maier, B. phil.  
Angelika Melcher 
MMag.a Christina Rauter 
Mag.a Sabrina Sabitzer 

In den Bezirken

Statistik

Gesamtzahlen der betreuten 
Klientinnen und Klienten

weiblich männlich

37 34

St. Veit/Glan

Völkermarkt

Wolfsberg

Klagenfurt

8

2

5

Feldkirchen

Hermagor

Villach

Spittal/Drau

12

2

3

27

10
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Das Jahr 2013 war geprägt von 
neuen Herausforderungen für 

das CF-Team. Vorrangig ist hier die 
Erweiterung des Projekts um kärn-
tenweit 20 neue Plätze (10 Personen 
starten erst 2014) hervorzuheben. 
Dabei handelte es sich um Personen, 
die bereits seit langem auf der Warte-
liste vorgemerkt waren und sämtliche 
Vorlaufphasen positiv durchlaufen 
haben. 
Für die Klientinnen und Klienten und 
deren Angehörige bedeutet diese 
Aufnahme eine neue große Heraus-
forderung, der sie sich ab nun stel-
len müssen: nämlich das Eintauchen 
in die reale Arbeitswelt mit all ihrer 
bunten Vielfalt. 
Jetzt gilt es, den daraus entstehenden 
Anforderungen gerecht zu werden 

und sich mit den neuen Aufgaben und 
Arbeiten vertraut zu machen. Dazu 
zählen das jeweilige Betriebsklima im 
Unternehmen, die Belegschaft und 
sich oft ändernde innerbetriebliche 
Situationen (z. B. Wechsel von Kolle-
ginnen und Kollegen). Somit kommt 
auf alle ins Projekt CF eintretenden 
Klientinnen und Klienten ein großes 
Paket an neuen und fremden Erfah-
rungen und Eindrücken zu, die es zu 
meistern gilt. Damit sich dieser Pro-
zess positiv gestalten kann, stellt das 
CF eine fachlich gut ausgebildete und 
professionelle Arbeitsassistenz zur 
Verfügung. Auch für diese bedeutet 
die Vergrößerung des Projekts eine 
weitere Herausforderung und erfor-
dert immensen Arbeitseinsatz, um so-
wohl den Klientinnen und Klienten als 

auch den Betrieben einen reibungs-
losen und positiven Start in den Ar-
beitsmarkt gewährleisten zu können.
Dazu bedarf es einer guten Planung 
und Vorbereitung (Arbeitszeiten, Tä-
tigkeiten, Bus-Zugzeiten, Fahrtrai-
ning,  Schulung der Belegschaft/
Mentorinnen und Mentoren etc.), um 
die Neuankömmlinge auch adäquat 
in deren Arbeitswelt einzuführen. 
Nur durch eine vertrauensvolle Basis 
kann es gelingen, zufriedenstellende 
Ergebnisse zu erreichen. Im Fall des 
Projekts CF bedeutet dies, die Kli-
entinnen und Klienten so lange wie 
möglich in den Arbeitsmarkt inklu-
dieren zu können. 

Mag.a Alexandra Bearzi, Projektleitung ChancenForum

Rückblick auf 2013
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Resümee/Ausblick

Das Jahr 2013 war – wie auch alle 
anderen Jahre davor – wieder 

einmal geprägt von einer bunten Viel-
falt an Herausforderungen. Durch die 
unterschiedlichen Charaktere ist das 
Projekt ChancenForum geprägt von 
einer derartigen Lebendigkeit, wie 
man sie nicht oft vorfindet und auf die 
von Seiten der Arbeitsassistenz auch 
individuell eingegangen werden muss.
Von den motivierten und sehr tüchti-
gen Klientinnen und Klienten, die mit 
großer Freude ihrer Arbeit nachge-
hen, über die Beschäftigungsbetrie-
be, mit denen die Zusammenarbeit 
sehr gut ist, bis hin zu einem enga-

gierten und professionellen Team lie-
fern alle genau jene Zutaten, die für 
die positive Entwicklung des Projekts 
ChancenForum notwendig sind.

Und diese Entwicklung spiegelt sich 
unter anderem darin wider, dass im 
Jahr 2014 bereits das 10-jährige Be-
stehen des Projekts ChancenForum 
gefeiert wird. 

Aus diesem Grund möchte sich das 
Team bereits im Vorfeld bei all jenen 
bedanken, die maßgeblich zu diesem 
Erfolg beigetragen haben.

Fortbildung mit dem Arbeitsinspektor

Das Projekt ChancenForum ist 
stets bemüht, den Klientin-

nen und Klienten auch außerhalb 
des Arbeitsumfeldes eine adäquate 
Förderung und Weiterbildung zu-
kommen zu lassen. Darunter fallen 
unter anderem auch regelmäßige 
Fortbildungsprogramme.
Im Jahr 2013 beschäftigte man sich 
intensiver mit Gefahrenzonen im Be-
trieb und der Minimierung von riskan-
ten Situationen. Aus diesem Grund 
konnte der Arbeitsinspektor Robert 
Wider gewonnen werden, der sehr 
verständlich und praxisorientiert auf 
die Teilnehmenden einging. 

Mittels anschaulicher Beispiele und 
Fotos sowie interaktiver Methoden 
wurde über mögliche Risiken und 
versteckte Tücken (z. B. gefährliche 

Flüssigkeiten) in der jeweiligen Ar-
beitsumgebung aufgeklärt. 
Sämtliche Einsatzbereiche in den 
Betrieben wurden anschaulich und 
leicht verständlich besprochen,  da-
mit alle Teilnehmenden die erhalte-
nen Informationen in ihrem Berufs-
alltag gut umsetzen können.

Das gesamte CF-Team möchte sich 
aus diesem Grund nochmals sehr 
herzlich bei Robert Wider bedanken.



Das Ende der Anlehre im Gartenbau 
der Firma ABC Service & Produktion 
GmbH in Landskron bei Villach naht 
… Was dann?
 
In diesem Berufszweig stehen die 
Chancen auf einen Arbeitsplatz für 
Menschen mit Behinderung zu die-
sem Zeitpunkt nicht gerade gut. Ver-
schiedene Praktika in Gartenbau- und 
anderen Betrieben wurden absolviert 
– sie arbeitet gut, ist jedoch für eine 
Vollbeschäftigung nicht geeignet und 
braucht einen „menschlichen“ Ar-
beitsplatz in Teilzeitarbeit. Doch wel-
cher Betrieb nimmt diese Belastung 
oder Verantwortung auf sich? 

Es stellte sich daher auch die Frage: 
„Welcher Berufszweig würde meine 

Tochter noch interessieren?“ Sie liebt 
die Kommunikation und den Umgang 
mit älteren Menschen (Nachbarn, 
Verwandten etc.) – so kamen wir auf 
die Idee eines Praktikums in einem 
Pflegeheim. Es gefiel ihr und die 
Rückmeldungen der „Arbeitskolle-
ginnen und -kollegen“ waren durch-
wegs positiv, also hatte ich Hoffnung 
auf eine Anstellung. Zwischenzeitlich 
wurde auch der Kontakt zum Chan-
cenForum hergestellt, doch die Liste 
ist lang, hieß es – wir waren also auf 
Warten eingestellt. Als alleinstehende 
Mutter war meine Angst sehr groß – 
ich kann mein Kind nicht den ganzen 
Tag sich selbst überlassen, und werde 
meine Arbeitszeit reduzieren müssen, 
um mein Kind beschäftigen bzw. för-
dern zu können. Ein Gespräch mit 

meinem Arbeitgeber und viele Telefo-
nate bzw. Bitten und Hilferufe halfen 
mir und meinem Kind, die Zusage für 
eine Arbeitsstelle zu bekommen. Kurz 
vor deren Antritt kam die Absage – es 
sei ein Missverständnis und es wären 
keine Ressourcen frei. Ein Schlag ins 
Gesicht – was jetzt? Verzweiflung, 
Angst, Wut waren meine Gefühle. 
Nach Rücksprache mit meinem Ar-
beitgeber versprach man mir Hilfe, 
die auch wirklich überraschend und 
sehr schnell erfolgte. 

Jetzt hat meine Tochter eine Stelle und 
Aufgaben, auf die sie sich jeden Tag 
freut. Glück im Unglück – denn wie 
viele „gesunde Menschen“ können von 
sich sagen: Ich habe eine Arbeit und 
ich mache sie jeden Tag mit Freude!

Petra Kaiser

Bericht aus Sicht der engagierten Mutter

Wie in jedem Jahresbericht lassen wir 
wieder jene Personen zu Wort kom-
men, die ausschlaggebend dafür sind, 
dass sich das Projekt ChancenForum 
gut in der Landschaft der Behinder-
tenhilfe etablieren konnte. Ohne die 
Nutzerinnen und Nutzer sowie Men-
torinnen und Mentoren und engagier-
ten Eltern wäre es niemals möglich 
gewesen, ein derartiges Projekt so er-
folgreich und langfristig zu betreiben.

Im Jahr 2013 erklärte sich unsere 
Klientin Katharina Kaiser gemeinsam 
mit ihrer Mutter und ihrer Mentorin 
Ulrike Wallner bereit, Ihnen liebe Le-
serinnen und Leser, einen Einblick in 
die Anfänge des Projekts ChancenFo-
rum zu geben.

Weiters kommen auch die PEAASS 
(persönlichen Arbeitsassistentinnen) 
zu Wort, um auch ihren 
Arbeitsalltag im profes-
sionellen Umgang mit 
der Klientin näher zu 
beschreiben.
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Der Weg ins Arbeitsleben ...



Berichte aus Sicht der zuständigen PEAASS  
(persönlichen Arbeitsassistentinnen) des Projekts ChancenForum

Nach der offiziellen Aufnahme in das 
Projekt „ChancenForum“ erfolgten 
das Erstgespräch und ein erstes Ken-
nenlernen von Katharina. 

Nach ihren Wünschen und den Mög-
lichkeiten des Arbeitsmarktes hatte 
Frau Kaiser bereits den Kontakt zur 
AVS Kärnten hergestellt. So wurden, 
in Zusammenarbeit mit der zustän-
digen Erwachsenenarbeitsassistenz 
und nach anfänglichem Hin und Her, 
der Beschäftigerbetrieb und auch ein 
Datum für den Beginn der Arbeitser-
probung gefunden. Vor dem Beginn 
des ersten Arbeitstages erfolgte ein 
Fahrtentraining. Dazu fuhr ich mit 
Katharina gemeinsam die Strecke zur 
Arbeit (mit öffentlichem Verkehrs-
mittel). Bereits nach einigen Tagen 
konnte sie das aber selbständig. Im 
Beschäftigungsbetrieb erfolgte ab 
diesem Zeitpunkt (Mitte Februar 
2013) eine sehr enge Zusammenar-
beit mit der Mentorin Ulrike Wall-
ner und allen anderen Beteiligten. 

Gemeinsam wurden Tätigkeiten ge-
sucht und gefunden, die Katharina 
gut erledigen konnte. 

Ein wichtiger Punkt dabei war es, 
ihr die Wertigkeit ihrer Aufgaben zu 
vermitteln. Am Anfang zweifelte sie 
oft an ihrem Können und erarbeitete 
sich erst nach und nach den nötigen 
Selbstwert. Dazu fanden immer wie-
der Gespräche gemeinsam mit der 
Mentorin statt. Aus diesen Gesprä-
chen und der immer wiederkehren-
den Unsicherheit Katharinas ob der 
Qualität ihrer Arbeit entwickelte sich 
mit der Zeit die Idee einer sogenann-
ten „Smileyliste“. Hier trugen und 
tragen die für sie zuständigen Damen 
täglich ein, wie gut Katharina gear-
beitet hat. Das Instrument entwickel-
te sich zu einem wichtigen Baustein, 
da es einerseits zeigt, dass Katharina 
ihre Arbeit gut macht, und sie ande-
rerseits anspornt, ihre Tätigkeiten so 
gut wie möglich zu erledigen. Katha-
rina wurde in ihren Tätigkeiten sicher 

und fand sich auch im Betrieb gut zu-
recht (Kontakte zu Kolleginnen und 
Kollegen).

Die nächste Herausforderung, 
die Katharina zu meistern hatte, 
war ein Wechsel in der Begleitung 
durch autArK (PEAASS bis dahin 
zuständig für die Bezirke Spittal 
und Hermagor). Aufgrund wachsen-
der Teilnahmezahlen ergab sich die 
Möglichkeit einer eigenen PEAASS 
für den Bezirk Hermagor und somit 
auch für Katharina. Sie war am An-
fang mit der Situation überfordert. 
Langsam wurden sie und der Be-
schäftigungsbetrieb auf diese Situa-
tion vorbereitet (Gespräche), bis es 
Mitte November zum Wechsel der 
PEAASS kam. 
MMag.a Christina Rauter

Als ich im November Katharinas 
PEAASS wurde, war die Situation 
auch für mich völlig neu, da auch ich 
bei autArK meinen Arbeitsbeginn hat-
te. Die Übergabe durch meine Kolle-
gin empfand ich als sehr angenehm 
und auch das Gespräch mit Katharina 
und der Mentorin Ulrike Wallner ver-
lief sehr gut. 

Die Zusammenarbeit mit der Men-
torin verlief von Anfang an sehr po-
sitiv. Bei Katharina merkte ich aller-
dings schon, dass ihr der Wechsel zu 
schaffen machte. Deshalb stand für 
mich der Vertrauensaufbau an vor-
derster Stelle, da dadurch sonst ihre 
Arbeitsleistung beeinträchtigt gewe-
sen wäre. Die Schwierigkeit bestand 
für mich darin, Katharina einerseits 
eine klare Linie zu bieten und ande-
rerseits auch auf emotionaler Ebene 

greifbar für sie zu sein. Vor allem eine 
klare Linie in der Kommunikation ist 
für Katharina extrem wichtig. Nur so 
kann sie ihre Tätigkeiten dauerhaft 
gut erledigen.

In der ersten Zeit nach dem Wechsel 
zeigte sich ihre Unsicherheit vor allem 
dadurch, dass sie noch mehrmals den 
Kontakt zur früheren PEAASS such-
te. Durch Gespräche und den fortlau-
fenden Vertrauensaufbau konnte die 
Beziehung zwischen jetziger PEAASS 
und Katharina so weit gestärkt wer-
den, dass für sie ein Kontakt zur frü-
heren PEAASS nicht mehr notwendig 
ist. Die Zusammenarbeit mit allen Be-
teiligten ist wertschätzend und ange-
nehm. Birgit Andritsch
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Bericht aus Sicht der professionellen und engagierten Mentorin

Als ich im Februar 2013 Katharinas 
Mentorin wurde, gab es im Haus 
niemanden mit Erfahrung in diesem 
Bereich, auf den ich zurückgreifen 
konnte. So war es mir aber möglich, 
ohne Vorurteile an die Aufgabe her-
anzugehen.

Sehr hilfreich war die gute Zusam-
menarbeit mit MMag.a Christina 
Rauter, die Katharina am Anfang 
jeden Tag, in weiterer Folge einmal 
die Woche begleitete und immer da 
war, wenn ich Fragen hatte (PEAASS, 
persönliche Arbeitsassistenz von aut-
ArK). Der Arbeitsplan, auf dem steht, 
was Katharina wann und wo zu erle-
digen hat, war für uns beide und für 
das übrige Personal eine große Er-
leichterung. Katharina konnte immer 
nachsehen, was ihre Tätigkeiten sind, 
und die anderen Kolleginnen und 
Kollegen im Wechseldienst konnten 
nachlesen, welche Aufgaben Kathari-
na zugeteilt worden waren.
Bei Schwierigkeiten nahm Katharina 
die Ratschläge der Assistenz oder 
von mir als Mentorin an und probier-
te diese umzusetzen. Um Katharinas 
großen Ehrgeiz – und so sie – zu för-
dern, kamen wir auf eine Smileyliste, 

in die am Ende des Arbeitstages ein-
getragen wird, wie Katharina gear-
beitet hat. 

Die erste Herausforderung, die wir 
zu bewältigen hatten, war jene, eine 
gemeinsame Linie (Mentorin und 
zuständige Personen für Katharina) 
in der Kommunikation mit Katharina 
zu finden. Dabei ging es vor allem 
darum, wie ihr Aufträge klar und un-
missverständlich mitgeteilt werden 
können. Dies wurde durch Gespräche 
mit allen Beteiligten grundsätzlich 
erreicht und auch Probleme konnten 
sofort angesprochen werden.
  
Eine weitere Herausforderung, die 
Katharina zurzeit beschäftigt, ist der 
Wechsel der Persönlichen Arbeitsas-
sistentin (mit Mitte November). Birgit 
Andritsch übernahm hier die Beglei-
tung von Katharina. Dieser Wechsel 
in der PEAASS verunsicherte sie 
merklich.

Die kurze Erfahrung als Mentorin 
zeigt mir, dass die Begleitung auf 
Vertrauen basiert, und dieses war in 
jeder Hinsicht gegeben. Nur wenn 
alle Beteiligten (Katharina, Mento-

rinnen und alle anderen im Betrieb, 
Persönliche Arbeitsassistenz autArK, 
Angehörige) an einem Strang ziehen, 
kann so ein Projekt gelingen. So kann 
an Katharinas Ziel, einer kontinuierli-
chen Arbeit und dadurch mehr Selb-
ständigkeit, gearbeitet werden.  
Ulrike Wallner (Mentorin)

Bericht aus Sicht der Klientin

Ich habe bei vielen Arbeitsstellen 
Praktika gemacht.
Zum Beispiel in einer Gärtnerei, im 
Gastgewerbe und in einem Alters-
heim (in Hermagor). 
Hier hat es mir sehr gut gefallen. Des-
wegen habe ich mich entschlossen, 
im Altersheim St. Stefan im Gailtal 
auch ein Praktikum zu machen. Mei-
ne Arbeitskolleginnen sind einfach 
super und stehen sehr oft hinter mir.
Meine Arbeitsstelle ist die beste, die 

ich je gehabt habe. Ich möchte nie 
mehr weg von meinem Job.
Meine Mutter hat mich überhaupt un-
terstützt, dass ich den Job bekommen 
habe.
Ich werde mich weiter bemühen, dass 
ich meinen Job super mache! 
Frau Wallner ist die beste Mentorin 
der Welt. Katharina Kaiser
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Come IN

Come IN

Rudolfsbahngürtel 2/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/28 71 11 
Fax: 0463/28 71 11-363
 

Das Team Fachbereichsleitung

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

Sandra Schreiber und Jasmin Nuck 
Rudolfsbahngürtel 2/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/28 71 11-320 
Mobil: 0650/355 2 355 
E-Mail: s.schreiber@autark.co.at 
j.nuck@autark.co.at
 

Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter

Beatrix Anton 
Stefanie Gomernik, BA 
David Kosche 
Rainer Constant Kubisko 
Marlies Maier, BA 
Petra Malle 
Mag.a Svenja Roßmann  
Bettina Rosa Santer 
Anita Trampitsch 
Andrea Wallner 
MMag.a Martina Weigl 
Mag.a Claudia Zlanabitnig

Wieder ist ein erfolgreiches Jahr 
zu Ende gegangen. Doch von 

welchen Veränderungen und Momen-
ten aus dem Jahr 2013 können wir 
rückblickend berichten?
Aufgrund einiger Karenzantritte im 
Jahr 2013 gab es personelle Verän-
derungen im Come IN. Die neuen 
Assistentinnen und Assistenten konn-
ten sich schnell ins Team integrieren 
und sich mit viel Engagement in den 
Arbeitsalltag einbringen. Ein beson-
derer Dank gilt allen Assistentinnen 
und Assistenten des Come IN, die die 
Klientinnen und Klienten in dieser 
Umgewöhnungsphase professionell 
und mit viel Geduld begleitet haben.

Veränderungen gehen oft mit Unsi-
cherheit und Ungewissheit einher, 
aber unsere Klientinnen besitzen die 
Fähigkeit, auf veränderte und neue 
Situationen mit großer Flexibilität, 
Spontanität und gegenseitiger Unter-
stützung einzugehen. Es war immer 
ein positiver Zugang mit Freude und 
Motivation spürbar. Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit und deshalb 
gilt ein großes Danke unseren Klien-
tinnen und Klienten.
Eine zu erwähnende strukturelle Ver-
änderung stellte die geteilte Stand-
ortleitungsbesetzung dar.
Ich, Sandra Schreiber, kam aus mei-
ner zweijährigen Karenzzeit zurück 

ins Come IN und nehme die Elternteil-
zeit in Anspruch. Somit ist die Stand-
ortleitung zwischen Jasmin Nuck und 
mir aufgeteilt. Diese Aufteilung stellt 
auf allen Ebenen eine positive Res-
source dar.

Wir dürfen uns im Namen des ge-
samten Teams bei allen Kolleginnen 
und Kollegen, Angehörigen, Koope-
rationspartnerinnen und Kooperati-
onspartnern sowie Praktikantinnen 
und Praktikanten für das vergangene 
bewegte und erfolgreiche Jahr bedan-
ken. Wir blicken mit vollem Elan auf 
das Jahr 2014 und freuen uns sehr 
auf die weitere Zusammenarbeit.

Sandra Schreiber und Jasmin Nuck, Standortleitungen

Resümee
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Margareta Medić

Praktikumsbericht
Mein Name ist Margareta und ich bin 
Psychologiestudentin. Ich komme aus 
Kroatien und war drei Monate lang 
Praktikantin im Come IN. 
Meine Erwartungen, möglichst viel 
zu lernen, waren ziemlich groß, ob-
wohl ich nicht wusste, wie mein Prak-
tikum genau aussehen würde. 

Ich habe mich jede Woche mit den As-
sistentinnen und Assistenten über die 
Arbeit in einem Bereich des Come IN 
ausgetauscht. Mein Praktikum habe 
ich dann im Kreativbereich gemacht. 

Dort habe ich mit den Kolleginnen 
und Kollegen Mathematik, Deutsch 
und English geübt. Außerdem haben 
wir Bilder gemalt, Schmuck gemacht 
und auch die Weihnachtsdekoration 
für das ganze Come IN. Außer der Ar-
beit in Gruppen habe ich auch oft mit 
den Kolleginnen und Kollegen eins zu 
eins gearbeitet. Was mich besonders 
gefreut hat, ist, dass wir alle zusam-
men eine kleine Aufführung für die 
Weihnachtsfeier vorbereitet haben. 

Bei unseren täglichen Verpflichtun-
gen haben wir auch viel gelacht, was 
auch für die Gemeinschaft wichtig ist! 
In diesen drei Monaten habe ich gro-
ße Fortschritte in Deutsch gemacht 
und die Kolleginnen und Kollegen wa-
ren sehr geduldig mit mir, wofür ich 
herzlich danke sagen möchte! 

Jeden Tag habe ich mit ihnen gelernt. 
Und hier denke ich nicht nur an die 
Sprache, sondern viel mehr: Ich habe 
die Kolleginnen und Kollegen unter-
stützt, selbst Lösungen zu finden und 
den anderen zu helfen. 
Was ich ganz besonders nett finde, 
sind die Beziehungen zwischen den 
Klientinnen und Klienten. 
Was ich mitnehme, ist sicher eine 
gelungene Arbeitsatmosphäre, wo-
für ich allen herzlich danken muss. 
Besonders den Assistentinnen und 
Assistenten für die Zusammenarbeit 
und das Vertrauen. Ich wünsche allen 
viel Glück und Erfolg. 

Die folgenden Berichte reflektieren 
auszugsweise unseren Arbeitsalltag: 
Eine Langzeitpraktikantin, Margare-
ua Mcdić, sihildcau ihac Eafahaangcn 
im Come IN.
Eine sehr engagierte und bemühte 
Mutter beschreibt ihre Sicht und be-

richtet über die Erfahrungen ihrer 
Tochter, Katharina Mogy, mit ihrem 
Wechsel vom Come IN ins Chancen-
Forum.
Herzlichen Dank für die offenen und 
persönlichen Berichte.
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Ulrike Mogy

Der Weg vom Come IN ins ChancenForum
Als unsere Tochter, ein gehörloses 
Mädchen mit Zusatzbeeinträchtigun-
gen, 2008 die Möglichkeit bekam, 
bei autArK eine Anlehre zu begin-
nen, waren wir alle überglücklich. 
Die einfühlsamen Assistentinnen und 
Assistenten erkannten rasch, dass 
die Gehörlosigkeit nicht Katharinas 
einziges Handicap ist, sondern eine 
allgemeine Retardierung, die gerin-
gere körperliche Belastbarkeit und 
eine psychische Labilität viel Fin-
gerspitzengefühl erfordern. Die an-
fänglichen Kommunikationsschwie-
rigkeiten wurden zu Beginn durch 
wöchentliche Gespräche mit mir 
als Mutter und Dolmetscherin über-
brückt. So konnten unvermeidliche 
Missverständnisse schnell aufgeklärt 
werden. Die Arbeit im Wäscherei- 
und Reinigungsbereich gefiel Katha-
rina sehr, dennoch kam es in ihrer 
Anlehrzeit immer wieder zu Rück-
schlägen, die aber dank des tollen 
Engagements des gesamten Teams 
überwunden wurden. Da vor allem 
Veränderungen unserer Tochter gro-
ße Schwierigkeiten bereiten, waren 
wir froh, dass es nach dem Ende der 

Anlehrzeit einen Platz in der fähig-
keitsorientierten Beschäftigung für 
sie gab. So konnte sie in der gewohn-
ten Umgebung mit den bekannten 
Kolleginnen und Kollegen und Assis-
tentinnen und Assistenten bleiben 
und entwickelte sich immer mehr zu 
einer verlässlichen, belastbaren und 
sozial kompetenten Arbeitskraft. 

Diese Fortschritte, die all jene, die 
von Anbeginn dabei waren, in Erstau-
nen versetzten, waren wohl auch der 
Grund, dass über eine Aufnahme ins 
ChancenForum zuerst leise und spä-
ter immer lauter nachgedacht wurde. 
Mir als Mutter war gar nicht wohl 
bei dieser Idee, schien mir doch das 
bisherige Betätigungsfeld ein siche-
res „Nest“ zu sein. In einem gemein-
samen Gespräch gelang es Jasmin 
Nuck, meine ängstlichen Bedenken 
zu zerstreuen, indem sie mir erklär-
te, dass Katharina mittlerweile in vie-

len Bereichen unterfordert sei und 
die Aufnahme in das ChancenForum 
für Katharina eine wirkliche Chance 
wäre. 
Nachdem auch unsere Tochter selbst 
sich mutig und neugierig zu diesem 
Schritt entschieden hat, sehe auch 
ich der neuen Herausforderung zu-
versichtlich entgegen.
Was diese Abzweigung des Lebens-
weges für unsere Tochter bringen 
wird, kann niemand wissen; dass 
sie sich derart besonnen und reif 
für diese „Chance“ entschieden hat, 
lässt auf ein Gelingen hoffen und ist 
wirklich all jenen zu verdanken, die 
sich in den letzten Jahren um die Ent-
wicklung unserer Katharina bemüht 
habcnk Danrc!  

Die Arbeit im Wäscherei- und  
Reinigungsbereich gefiel  

Katharina sehr

Interview mit Katharina Mogy
In Kürze wechselst du vom Come IN 
ins ChancenForum. Wie geht es dir 
damit?
Katharina: Ich glaube, sehr gut. Am 
Anfang bin ich ängstlich, nervös und 
habe Sorge. Ich brauche etwas Ge-
duld.

Was nimmst du an Erfahrungen aus 
dem Come IN mit?
Katharina: Von der Wäscherei neh-
me ich mit, dass ich weiß, wie ich die 
Wäsche sortieren muss; Wäsche wa-
schen, nicht zu heiß bügeln – Bügelei-
sen regulieren. 
Aus dem Bistro nehme ich mit, wie 
man einen Kuchen bäckt, Besteck po-

lieren, Sauberkeit in der Küche und 
im Bistro. 
Was ist deine Vorstellung vom Chan-
cenForum? 
Katharina: Dass ich selbständiger 
sein kann. Auch später in der Arbeit. 
Dass ich eigenständiger mit meinem 
Lohn umgehen kann.

In welchem Arbeitsfeld würdest du 
gerne arbeiten?
Katharina: Ich wasche, bügle und 
putze sehr gerne. Daher in einer Wä-
scherei und Reinigung.

Du hast ja jeden Donnerstag ein Prak-
tikum im Bischofshof gemacht. Wie 

hat es dir gefallen und welche Tätig-
keiten hast du ausgeübt?
Katharina: Es hat mir sehr gut ge-
fallen! Ich habe Wäsche gewaschen, 
gebügelt, die Böden gewischt, die Toi-
letten gereinigt und vieles mehr.
Im Küchenbereich habe ich Gemüse 
geschnitten, Kartoffeln geschält, Müll 
getrennt und vieles mehr.

Deine Assistentin aus dem Chancen-
Forum hat mit dem Bischofshof Kon-
takt aufgenommen, um abzuklären, 
ob du eventuell dort arbeiten könn-
test. Wie wäre das für dich?
Katharina: Ja, sehr gerne. Das wäre 
super!

Jasmin Nuck (übersetzt aus der Gebärdensprache)
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Mag.a Claudia Zlanabitnig 

„Gemeinsam stark“ 
Unter diesem Motto haben die Standortsprecherinnen und  
Standortsprecher des Come IN wieder viel gemeistert. 
Gemeinsam blicken sie auf ein ereignisreiches Jahr zurück:

„Das Jahr war für mich eine tolle Herausforderung. Ich habe als 
Standortsprecherin für die FOB viel gelernt, z. B. wie man mit den 

Kolleginnen und Kollegen umgeht, wenn sie Probleme haben. Ich habe 
mich in meiner Rolle als Standortsprecherin sehr wohlgefühlt. Ich 
konnte zeigen, was ich kann. Ich bin selbstbewusster geworden.“ 

Birgit Schlesinger, Standortsprecherin FOB

„Wir haben die Einladung für den 
Unterhaltungsabend gestaltet. Für die 

Jahresversammlung haben wir eine Liste 
gemacht mit allen, die kommen. Es war  

viel Arbeit, aber wir haben alle zusammen-
geholfen und dann ist etwas Tolles  

daraus geworden.“
Tina Gölli, SOS-Stellvertreterin FOB

„Es war immer lustig. Die SOS 
haben jetzt ein Logo. Wir haben 

das am Computer gemacht.  
Es schaut cool aus.“

Harald Moser, SOS-Stellvertreter FOB
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Arbeitsinsel – Reinigung der autArK Zentrale

Seit 6. Mai 2013 haben die Kollegin-
nen und Kollegen der Wäscherei und 
Reinigung die Chance, Reinigungstä-
tigkeiten in der autArK-Zentrale mit 
einer Reinigungsfachfrau, Irmgard 
Podgornik, auszuüben. Dadurch ent-
steht für sie ein abwechslungsreicher 
Arbeitsalltag.
Irmgard Podgornik soll ihnen einen 
Rahmen zum selbständigen Arbeiten 
bieten, um Ressourcen zu fördern. 
Mit viel Freude und Engagement und 
großer Unterstützung werden folgen-
de Tätigkeiten gemeinsam erledigt: 
Toilettenreinigung, Geschirrspüler 
in der Küche ausräumen, diverse 
Kehrtätigkeiten, Büroräume reinigen 
(abstauben, moppen und wischen), 
Gänge moppen, Müll entleeren, Glas-
türen sowie Türen, Heizkörper und 
Fensterbänke in den Büroräumen rei-
nigen.

„Durch die Mitarbeit in der Reinigung soll den Klientinnen und 
Klienten ermöglicht werden, das eigene Arbeitsfeld unter realisti-

schen Bedingungen zu erfahren. Ein weiterer Aspekt dieses Projektes 
ist das gegenseitige Kennenlernen der beiden unterschiedlichen 

Bereiche. Darüber hinaus besteht ein persönlicher Nutzen für beide 
dahingehend, dass die eigenen Ansprüche hinterfragt und korrigiert 

werden und der sonst so stille Bereich der Verwaltung zumindest 
einmal pro Tag mit etwas mehr Leben erfüllt wird.“

Susanne Hödl, Stellvertretende Geschäftsführerin

„Die Arbeitsinsel ist eine sehr 
gute Chance, um den Kolleginnen 

und Kollegen im Leben 
weiterzuhelfen.“
Irmgard Podgornik,  
Reinigungsfachkraft

„In der Zentrale ist immer lustig 
und die Kolleginnen und Kollegen 

sind alle nett.“
Corina Bierbaumer, Anlehre

Stefanie Gomernik, BA 

Das Haus des Staunens
Im „Haus des Staunens“, dem Pankra-
tium in Gmünd, durften sich die Kol-
leginnen und Kollegen auf eine neue 
interaktive Ausstellung freuen. Was-
serklangräume, tönende (T)Räume, 

Instrumente aus unterschiedlichen 
Kulturen wie auch Riesenseifenbla-
sen im Innenhof luden das Come-IN-
Team zum Spielen, Forschen und Ex-
perimentieren ein. 

Stefanie Gomernik, BA und Jasmin Nuck
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David Kosche

Pyramidenkogel
Im August unternahmen einige Kol-
leginnen und Kollegen des Come IN 
einen tollen Tagesausflug auf den 
weltweit höchsten Aussichtsturm 
aus Holz: zum Pyramidenkogel. Alle 
genossen eine wunderbare Aussicht 
über Wörthersee und Umgebung von 
der höchsten Plattform aus. Alle Kol-
leginnen und Kollegen waren schwin-
delfrei, was bei einer Höhe von über 
70 Metern nicht selbstverständlich 

ist. Natürlich wurde auch die spek-
takuläre Rutsche mit einer beacht-
lichen Länge von 180 Metern nicht 
ausgelassen. Bei einer Rutschdauer 
von über 20 Sekunden hatte so man-
cher danach einen Drehwurm. Nach 
einem guten italienischen Mittages-
sen und einem kurzen Abstecher zur 
Abkühlung in den Wörthersee ging 
ein sehr ereignisreicher und amüsan-
ter Tag zu Ende.

„Richtig lustig war’s!“, berichtete  
Andreas Steindl (FOB) nach dem 
Rutschen. 

Beatrix Anton

Porschemuseum in Gmünd
Im Porschemuseum konnten sich die 
Kolleginnen und Kollegen Oldtimer 
ansehen. 
Vorher konnten alle einen kurzen 
Film anschauen, in dem gezeigt wur-
de, wie die ersten Motoren hießen 
und wie sie produziert wurden.

Tolle Sportwägen 
wurden gezeigt
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St. Salvator

Florianiweg 4 
9361 St. Salvator 
Tel.: 04268/503 50 
Fax: 04268/503 50-60

Fachbereichsleitung

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

Leopold Siegl 
Florianiweg 4 
9361 St. Salvator 
Tel.: 04268/503 50 
Mobil: 0676/402 09 16 
E-Mail: l.siegl@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

August Biber 
Anna Katharina Eicher 
Armin Fötschl 
Mag.a Rosemarie Klavzer 
Iris Reiner

Das Team

Kooperationsprojekt  
autArK und Tischlerei Eicher

Das Kooperationsprojekt autArK und 
Tischlerei Eicher hat im Jahr 2010 
den Betrieb gestartet. Es begann mit 
2 Personen in der Anlehre und 7 Per-
sonen in der Fähigkeitsorientierten 
Beschäftigung.

Im vergangenen Jahr wurde dieses 
Projekt erweitert. So haben nun 3 
Personen in der Anlehre und 11 Per-
sonen in der Fähigkeitsorientierten 
Beschäftigung die Möglichkeit einer 
Qualifizierung bzw. einer Beschäfti-
gung. 
Unser Anspruch, ein professionelles 
Ausbildungs- und Arbeitsfeld anzu-
bieten, ist geblieben. 

Leopold Siegl, Standortleitung

Holz verbindet Menschen …
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… in der Holzwerkstätte …
Alle haben besondere Stärken. Dies 
führt zu ganz individuellen Produk-
ten. Für uns ist es von großer Bedeu-
tung, dass alle die Möglichkeit haben, 
Produkte mit Qualität anzufertigen. 
Die Quantität und der entsprechende 
Zeitaufwand sind nicht so bedeutend.
So gibt es zum Beispiel sehr genaue, 
anspruchsvolle und schwierige Pro-
duktherstellungen. Millimetergenau-
es Arbeiten ist dafür erforderlich. 
Es entstehen jedoch auch unter-
schiedlichste Produkte aus Natur-
materialien, deren Herstellung und 
Bearbeitung etwas einfacher sind. Im 
kreativen Bereich verstehen es unse-
re Mitarbeitenden sehr gut, eine an-
spruchsvolle, einzigartige Kombinati-
on aus Holz und Mosaik zu gestalten.

Einige unserer Produkte: Zirben-
duftboxen, Zirbenduftsäulen, Leiter-
regale, Blumenständer, Hundehütten, 
Kratzbäume, Kletterbäume für Chin-
chillas, Tierbehausungen, Nager-
brücken, Nistkästen, Insektenhotels, 
Futterhäuser, Magnete, Kochlöffel, 
Mosaikkugeln, Serviettenständer, mit 
Mosaik dekorierte Engel. 

Die Umsetzung unserer Arbeiten 
läuft in etwa so ab:

 p Zuerst gibt es eine Idee, die 
durchaus phantasievoll sein 
darf. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass Phantasie 
wichtiger ist als Wissen. Denn 
bekanntlich ist Wissen begrenzt, 
die Phantasie können wir nicht 
in Schranken setzen.

 p Es folgt eine Skizze, ein Entwurf 
oder ein Plan. Viele meinen, dass 
sie etwas nicht zeichnen können. 
Meist sind diese Entwürfe aber 
sehr bedeutsam, denn jeder 
Entwurf darf ganz individuell 
sein.

 p Eine offene Planung durch 
unsere Assistentinnen und 
Assistenten macht es mög-
lich, auf die Neigungen und 
Interessen aller einzugehen. 

 p In der praktischen Ausführung 
ist oft zu erkennen, dass 
sehr unterschiedliche 
Geschicklichkeiten vorhanden 
sind. Unser Markenzeichen: „von 
Hand gemacht“.

Ein wichtiges Ziel ist ein möglichst 
selbständiges Arbeiten. Im fachge-
rechten Umgang mit den Holzwerk-
zeugen können alle ihre Eigenverant-
wortlichkeit entwickeln.
Einige Regeln müssen ganz konse-
quent befolgt werden, sonst besteht 
Verletzungsgefahr.

Bei einer gemeinsamen Holzbearbei-
tung sind Rücksichtnahme und ge-
genseitige Hilfe gefordert. Alle haben 
die Chance zu zeigen, was sie kön-
nen. Damit wird es für sie möglich, 
ihre Persönlichkeit zu entfalten.
Wir geben Anleitung und Förderung, 
wenn es notwendig ist. Jeder Mensch 
darf und soll an seiner Aufgabe wach-
sen.
Ausdauernd zu arbeiten und selbst 
gesteckte Ziele zu erreichen ist an-
strengend. Dabei entfernen wir uns 
nicht von der Realität. Durch ge-
zieltes Beobachten in schwierigen 
Situationen wird versucht, Lösungs-
möglichkeiten und unterstützende 
Maßnahmen zu erarbeiten.
Wir möchten Menschen mit Benach-
teiligung die Freiheit geben, den Weg 
zum Ziel in einem vorgegebenen Rah-
men selbst zu gestalten. Wenn wir Er-
folg haben, dann sind dies besondere 
Highlights, an denen alle teilhaben.

Ergebnisse aus den Arbeiten mit Holz 
sind nicht nur beständig und erfüllen 
ihre Funktion, sondern bedeuten He-
rausforderung und Freude zugleich.
Die Gespräche über Erfahrungen und 
persönliche Ziele ermöglichen eine 
Reflexion und eine weitere Planung.

Einige Schwerpunkte unserer „Arbeitsinsel“ im Jahr 2013 waren …
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… in den Bereichen Bistro, Wäscherei und Reinigung …
Neben den sehr anspruchsvollen Ar-
beitsaufgaben gibt es in diesen Berei-
chen auch viele abwechslungsreiche 
und interessante Gestaltungs- und 
Entfaltungsmöglichkeiten. 
Unsere Aufgaben: tägliche Reinigung 
des Hauses, Wäsche waschen und bü-
geln, Einkauf planen und erledigen, 
Planung der täglichen Snacks, Pau-
senverpflegung zubereiten, Tische 
decken, servieren, Herstellung der 
Dekoration unseres Hauses, Kultur-
technische Förderung ….

So werden neben diesen täglichen 
Routinearbeiten auch verantwor-
tungsbewusste Akzente gesetzt. In 
unserem Alltag ist es bereits zur 
Normalität geworden, dass sich 
Menschen mit Beeinträchtigung mit 
Themen wie Ernährung, Gesundheit, 
dem menschlichen Körper, der Um-
welt und dergleichen auseinander-
setzen. Internetrecherchen werden 
durchgeführt.
Einige Ergebnisse daraus sind eine 
gesunde Jause, verantwortungsbe-
wusster Umgang mit Ressourcen, 
Umsetzung der Hygienemaßnahmen 
u. v. m.
Direktes Erleben und die Sensibi-
lisierung unterschiedlicher Sinne 
sind gute Voraussetzungen um einen 
praktischen Zugang zu nachhaltigem 
und zukunftsorientiertem Agieren zu 
ermöglichen.

Ganz speziell und dynamisch entwi-
ckelt sich die Zubereitung eines Im-
bisses, der gemeinsam mit allen hier 
anwesenden Mitarbeitenden einge-
nommen wird. Es fördert die Kommu-
nikation und das Gemeinsame. 

Zum Mittagessen machen wir uns zu 
Fuß auf den Weg zum Sozialhilfever-
band hier im Ort. 
Dort versuchen wir aber auch, einmal 
wöchentlich für einige Stunden sozi-
ale Verantwortung wahrzunehmen, 
indem sich Kolleginnen und Kollegen 
aus der Fähigkeitsorientierten Be-
schäftigung unterstützend in der Ani-
mation einbringen. Sei es, gemeinsam 
zu singen, das Haus je nach Jahres-
zeit zu dekorieren, das Gedächtnis zu 
trainieren oder gemeinsam zu spielen 
wie zum Beispiel zu kegeln.



… als Ausgleich zur Arbeit …
Gemäß dem Trend, dass sich die An-
forderungen auf dem Arbeitsmarkt 
verändern, das Berufsleben schnell-
lebiger geworden ist, Fortbildungen 
und Seminare unumgänglich gewor-
den sind, stellen wir uns der Realität. 
Das Seminarprogramm von Clever 
autArK ist sehr vielfältig. Unsere Kli-
entinnen und Klienten wählten ge-
mäß ihren persönlichen Interessen 
aus und setzten Schwerpunkte. Die 
Begleitung zu den Seminaren und 
die Unterstützung vor Ort waren or-
ganisierbar. Auch das Rote Kreuz 
hat einen Erste-Hilfe-Kurs spezial im 
Angebot, der sehr gut angenommen 
wurde.
Exkursionen in das Sägewerk Hirt, 
zum Produzenten von DANA Türen 
der Firma JELD-WEN Türen oder 
zum Holzverarbeitungsbetrieb TILLY 
erweiterten unseren „Holz“-Horizont.
Vertieft wurde das noch durch einen 
Besuch im Holzmuseum St. Ruprecht 
in der Steiermark. Die Arbeit eines 
Drechslers zu beobachten versetzte 
uns alle in Staunen und war etwas 
„Holz“-Besonderes.

Von Zeit zu Zeit gönnen wir uns auch 
etwas Abstand und nehmen für einige 
Stunden oder einen Tag eine Auszeit. 
So wanderten wir durch das Hörfeld-
Moor, besuchten und genossen den 
Lesepark in Neumarkt in der Steier-
mark, statteten unseren Kolleginnen 
und Kollegen im Tiko einen Besuch 
ab und machten Waldspaziergänge. 
Als Highlight machten wir einen Ta-
gesausflug nach Grado.

… in unserem sozialen Engagement …
Soziale Verantwortung zu überneh-
men ist unter anderem ein Leitge-
danke von autArK. Soziale Kom-
petenzen hat jeder Mensch bzw. 
kann jeder entwickeln, auch Men-
schen mit Beeinträchtigung.
Dies erleben wir in der tägli-
chen Begegnung mit älteren 
Menschen, aber auch in der 
Umsetzung von speziellen 
Sozialprojekten. 
Ein solches Projekt war die 
Vorbereitung und teilweise 
auch der Zusammenbau 
einer großen Anzahl von 
Nistkästen für BirdLife.

Von der steirischen Vogelschutzwarte 
„Furtner Teich“ haben wir gelernt, 
wie schön die Natur zum Angreifen 
ist. Im letzten Jahr haben wir unter 
Einsatz aller jugendlichen Kräfte eine 
Trockensteinmauer errichtet. Diese 
ist jetzt Wohnort für Schlangen, Ei-
dechsen und noch so manch anderes 
Tier.
Wissen und praktische Fertigkeiten 
können unsere Mitarbeitenden der 
Anlehre und der Fähigkeitsorientier-
ten Beschäftigung auch weitergeben. 
Dabei entstanden in Workshops unse-
re bereits bekannten und sehr belieb-
ten Zirbenduftboxen.
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Fragen zur Aussicht 
Andreas Fischer (Anlehre) wird von 
Armin Fötschl (Assistent) befragt. 
Die Befragung wird auf der Du-Ebene 
geführt. Dies entspricht unserer tägli-
chen Beziehungsebene bei der Arbeit. 

Armin: Wann und warum hast du dich 
für diesen Anlehrplatz entschieden?
Andreas: Vor zwei Jahren teilte mir 
meine Lehrerin im Polytechnischen 
Lehrgang in Treibach mit, dass es in 
der Tagesstätte von autArK in St. Sal-
vator einen freien Platz in der Anlehre 
im Bereich „Tischlerei und Objektbe-
treuung“ gibt.

Armin: Hast du dich bewusst für die 
Tischlerei entschieden?
Andreas: Es macht mir Spaß, mit 
Holz zu arbeiten, und aus Holz kann 
ich sehr viele Dinge machen. Mein 
erstes Praktikum, bereits in der 4. 
Klasse Hauptschule, habe ich in Wei-
tensfeld in einer Tischlerei gemacht. 
Dort lernte ich bei Reinigungsarbei-
ten den Betrieb kennen, durfte beim 
Aufbau einer Küche und beim Zu-
sammenbauen von einem Bett  mit 
Nachtkasterl mitarbeiten. Auch bei 
einer Balkonmontage konnte ich mit-
helfen. („Berufspraktische Woche“ = 
Schnupperwoche) 

Armin: Hast du sonst auch noch wo 
geschnuppert?
Andreas: Bei meinem zweiten Prak-
tikum half ich beim Zusammenbau 
eines Wohnzimmerschrankes, räumte 
die Trockenkammer aus, half  beim 
Lackieren und Bretterstreichen mit. 
Im dritten Praktikum musste ich Bret-
ter tragen und half im Stiegenbau 
mit. Dieser Kleinbetrieb hätte mich 
gerne aufgenommen. Doch aufgrund 
einer schwachen Auftragslage fand 
das leider nicht statt.

Armin: Jetzt bist du schon im zweiten 
Anlehrjahr. Was hat sich für dich per-
sönlich verändert?
Andreas: Ich lernte Selbstsicherheit 
und bin bei der Arbeit nicht mehr so 
unsicher. Ich kann viel selbständiger 
arbeiten.  

Armin: Was hast du hier gelernt?
Andreas: Das praktische Arbeiten 
(Zinken, Schlitz und Zapfen …), sowie 
Arbeiten mit Maschinen in der Tisch-
lerei (Zuschnitt, Fräsen, Schleifen). 
Weiters sind Fachrechnen, Fachzeich-
nen, Werkzeugkunde und Material-
kunde für meine Praxis sehr wichtig.

Armin: Deine aktuellen Ziele?
Andreas: Eine Firma zu finden, in der 
ich eine integrative Berufsausbildung 
als Tischler machen kann.

Armin: Welches ist dein Lieblings-
holz? 
Andreas: Die Zirbe, weil sie so gut 
riecht und sehr gut zu bearbeiten ist. 

Danke für das Gespräch.

… als Kooperationsprojekt
Wir sind ein Sozialbetrieb. Die Tisch-
lerei Eicher ist ein Wirtschaftsbetrieb. 
Beide Unternehmen haben unter-
schiedliche Aufgaben und Ziele. Je-
der Betrieb arbeitet für sich. Manch-
mal arbeitet einer für den anderen. 
Manchmal arbeiten wir gemeinsam 
und miteinander.
Durch die zum Teil gemeinsame Be-
nützung von Räumlichkeiten und 
Maschinen begegnen alle Mitarbei-
tenden sich bei verschiedensten Tä-
tigkeiten. 

Die Kooperation ist ein willkommenes 
Ausbildungs- und Übungsfeld für un-
sere Anlehrlinge.
Für die Mitarbeitenden der Fähig-
keitsorientierten Beschäftigung ist es 
ein  abwechslungsreiches Beschäfti-
gungsfeld. Für alle ist es ein Ort ge-
worden, der Menschen im und vor 
allem durch die Arbeit verbindet.
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Neue Ideen im Bereich „Kreatives Gestalten mit Holz und Mosaik“
Mit großer Begeisterung und Freude 
arbeiten wir seit dem Frühjahr 2013 
mit der Mosaiktechnik. Anfangs ha-
ben wir Ideen gesammelt, im Internet 
recherchiert und verschiedene Mate-
rialien ausprobiert.
Da wir uns gerne vom Jahreskreis 
inspirieren lassen, finden wir die 
unterschiedlichsten Motive. Eine be-
sonders gute Gelegenheit, unser neu 
erworbenes Können unter Beweis zu 

stellen, bot der Adventmarkt im Süd-
park Klagenfurt. Mit viel Liebe bis 
ins kleinste Detail wurde gesägt, ge-
schliffen, Steine wurden gelegt und 
am Ende wurde verfugt. So entstan-
den durch gemeinsames Arbeiten 
Christbaumkugeln, Engel  und Tee-
lichthalter. 
Zum einen ist es schön zu sehen, dass 
unsere Produkte gut angekommen 
sind. Zum anderen ist diese Art der 

Beschäftigung ein guter Ausgleich 
zum Arbeitsalltag. Es fördert die 
Gruppendynamik, denn alle arbeiten 
Hand in Hand. Diejenigen von uns, 
welche gerne mit Holz arbeiten, lie-
fern uns die Grundlagen, damit wir 
mit Phantasie gestalten können. Viele 
bringen ihre Ideen ein, andere kön-
nen diese verwirklichen. Mit viel Aus-
dauer und Konzentration haben wir 
viele tolle Einzelstücke angefertigt.

Sabrina Fürstler, Michael Jerney und Sonja Probst haben gemeinsam mit der 
Assistentin Iris Reiner folgende Berichte verfasst: 

Tagesausflug 
nach Grado
Anfang Mai hieß es für alle Mitarbei-
tenden und das Assistenzteam des Ko-
operationsprojektes St. Salvator „ab 
nach Italien“. Früh am Morgen mach-
ten wir uns auf den Weg Richtung 
Grado. Dort angekommen erkundeten 
wir den Hafen und die Altstadt, wo 
alle die Möglichkeit hatten, nach Lust 
und Laune zu shoppen und gutes Eis 
zu essen. Nach der Einkaufstour ge-
nossen wir die italienische Küche und 
die ersten warmen Sonnenstrahlen. 
Anschließend vertrieben wir uns die 
Zeit mit einem Strandspaziergang, 
wo wir Muscheln sammelten. Einige 
Wagemutige getrauten sich sogar ins 
noch relativ kühle Nass. So erlebten 
wir gemeinsam  einige entspannende 
und lustige Stunden, bis wir letztend-
lich die Heimfahrt antreten mussten. 
Spät abends kamen wir müde, aber 
zufrieden wieder zu Hause an.
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autArK im Tiko Klagenfurt

Tierschutzkompetenzzentrum 
Klagenfurt

Judendorfer Straße 46 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
 
Fachbereichsleitung

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

Standortleitung 
 
Mag.a Gerlind Irlenkäuser 
Tel.: 0463/435 41-30 
Mobil: 0676/45 45 452 
E-Mail: g.irlenkaeuser@autark.co.at

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Birgit Galler 
Carmen Goriup 
Marcus Hemmersbach 
Jasmin Mössler

Das Team
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Im Jänner 2014 beendeten wir unser 
zweites Jahr als betriebliche Arbeits-
insel im Tierschutzkompetenzzent-
rum (Tiko).
Das vergangene Jahr war geprägt von 
stetiger Veränderung – sowohl auf 
Seiten des Tiko als auch auf Seiten 
unserer Beschäftigungswerkstätte.
Im Tiko selbst wechselte innerhalb 
dieser Phase zweimal die Geschäfts-
führung (inzwischen wird diese Positi-
on von Dipl.-Ing. Mike Lange besetzt), 
und eine neue Präsidentin – Dr.in Eve-
lin Pekarek – steht nun an der Spitze 
des Landestierschutzvereines. 
Gleichzeitig hat sich die Anzahl der 
Klientinnen und Klienten innerhalb 
unserer Werkstatt von 8 auf 14 er-
höht, und auch zwei zusätzliche As-
sistentinnen bzw. Assistenten sind 
im Team dazugekommen, so dass wir 
nun mit fünf Assistentinnen und Assis-
tenten und 14 Klientinnen und Klien-
ten (in weiterer Folge Mitarbeitende 
genannt) arbeiten können.
Auch hat sich die Anzahl und der 
Inhalt unserer Arbeitsbereiche ver-
ändert – wir arbeiten nun in sechs 
verschiedenen Bereichen innerhalb 
des Tiko. Dazu gehören die Arbeit im 
Bereich der Kleintiere, die Mitarbeit 
in der Katzenquarantäne und in der 
Katzenvergabe, das Bistro mit Kochen 
und Vorbereiten der Jause sowohl für 
unser Team als auch für das Team 
der Tiko-Mitarbeitenden, die Mithilfe 
in der Mobilen Objektbetreuung, die 
Reinigung der Umkleideräume, zwei-
er WCs und unserer eigenen Räum-
lichkeiten sowie die Arbeit in der Wä-
scherei. 
Zwei bis drei weitere Arbeitsberei-
che wollen wir im kommenden Jahr 
zusätzlich aufbauen, nämlich die Mit-
arbeit in der Hundevergabe, ein Ar-
beitsauftrag außerhalb des Tiko auf 
einem nahegelegenen Reiterhof und 
die Möglichkeit der Tierbegegnung in 
diversen Seniorenheimen.

Diese Umstrukturierungen stellten 
unser gesamtes Team immer wieder 
vor Herausforderungen und erfor-
derten auch eine stetige Planung und 
Anpassung von Arbeitsinhalten und 
-verteilung.
Inhaltlich möchten wir nach wie vor 
unseren Mitarbeitenden interessante 
und sinnvolle Arbeitsfelder anbieten, 
gleichzeitig müssen wir gemeinsam 
die Alltags- und Sozialkompetenzen 
unserer Mitarbeitenden fördern und 
unterstützen. Der Umstieg vom Schul- 
in den Berufsalltag (alle unsere neuen 
Mitarbeitenden kamen „frisch“ von 
der Schule) fällt vielen nicht leicht 
und bedarf der ständigen Begleitung 
und Unterstützung.
Die Arbeit mit den Tieren im Tiko 
macht uns allen großen Spaß, und 
wir merken immer deutlicher, wie viel 
Potenzial unsere Mitarbeitenden mit-
bringen. Durch die wachsende Rou-
tine in den Arbeitsabläufen werden 
viele Teilbereiche schon sehr selb-
ständig durch unsere Mitarbeitenden 
erledigt.
Mit Jahresende 2014 werden unsere 
ersten Mitarbeitenden ihre Anlehre 
beenden und wir hoffen sehr, dass sie 
durch die gesammelten Erfahrungen 
im Tiko und zusätzliche Praktika in 
anderen Betrieben eine reelle Chan-
ce haben, auch zum 1. Arbeitsmarkt 
Zugang zu finden und hier bestehen 
zu können. 

Mag.a Gerlind Irlenkäuser

Resümee und Ausblick
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Kleintiere 
Seit November arbeiten wir für ein 
halbes Jahr im Kleintierbereich. Dort 
gibt es immer viel zu tun. Montags 
reinigen wir die ganzen Käfige kom-
plett und in der restlichen Woche put-
zen wir die Ecken aus und sorgen da-
für, dass die Scheiben sauber sind. Es 
gibt Kaninchen, Meerschweinchen, 
Degus, Ratten und Chinchillas. Die 
Tiere bekommen täglich frisches Fut-
ter, frisches Wasser und Heu. Wenn 
kein Schnee liegt, reinigen wir zusätz-
lich das Kaninchenaußengehege und 
schneiden frische Äste ab. 
Die Arbeit im Kleintierbereich gefällt 
uns sehr gut. Manchmal ist es auch 
sehr stressig, besonders wenn das 
Fernsehen oder die Zeitung kommt. 

Bistro
Seit November 2013 arbeiten zwei 
Mitarbeitende für 6 Monate im Kü-
chenteam mit. 

Wir sind verantwortlich für:
 p Zubereitung der Jause von 
Montag bis Freitag für aut-
ArK-Mitarbeitende und das 
Tiko-Team

 p Einkauf für die Jause und für 
unseren gemeinsamen Kochtag 
am Dienstag

 p Reinigungsarbeiten in der Küche 
(Böden, Kühlschrank, Fenster, 
Glastüren und Küchenschränke)

 p Tische decken, Mittagessen ser-
vieren und abräumen

 p Mülltrennung in der Küche

Was gefällt uns im Küchendienst?
„Mir macht das Dekorieren der Brote 
viel Spaß“, meint Michelle P., „ebenso 
wie die Zusammenarbeit mit meinen 
Kolleginnen.“

Am Dienstag findet unser gemein-
samer Kochtag statt. Beim Kochen 
unseres Menüs werden wir von zwei 
weiteren autArK-Mitarbeitenden un-
terstützt.



Reinigungsbereich
Im Bereich der Reinigung sind der-
zeit drei von unseren Mitarbeitenden  
tätig. Zu unseren Aufgaben gehört  
zum einen die Reinigung der beiden 
Umkleideräume, der Personalküche, 
des Katzenbegegnungsraumes, des 
autArK-Büros und der Gästetoiletten. 
Zum anderen sind wir für die Versor-
gung der Wäsche, z. B. waschen, auf-
hängen und wegräumen, zuständig. 
Wir waschen die Wischmopps, die 
Mikrofasertücher, Geschirrtücher aus 
dem Kleintierbereich, die Küchenwä-
sche und manchmal auch die Arbeits-
kleidung. 
Die Einteilung, welche Aufgaben je-
der hat, wird jeden Tag bei der Dienst-
besprechung besprochen.   
Da im Haus reger Betrieb herrscht, 
haben wir immer viel zu tun, manch-
mal kann es auch stressig sein.

Die Wäscherei
Die Wäscherei ist ein relativ neuer 
Arbeitsbereich innerhalb des Tiko. In 
ihr werden alle Decken, Tücher und 
Boxen, die für die Tiere verwendet 
werden, gewaschen. Insgesamt drei 
Mitarbeitende und ein Assistent sind 
für diesen Bereich zuständig. Die Wä-
scherei gliedert sich in Waschküche, 
Lager, Wartung und Reinigung auf. 
In der Waschküche werden von zwei 
Mitarbeitenden die verschmutzten 
Decken, Tücher und Boxen gewa-
schen und getrocknet. Anschließend 
kommen diese ins Lager, wo sie ein 
bis zwei Mitarbeitende einsortie-
ren, allfällige Spenden sichten und 
unbrauchbare, verschlissene Wä-
sche aussortieren. Der Bereich der 
Wartung umfasst die Kontrolle der 
Waschmittel und der Maschinen, die 
einmal wöchentlich geputzt und ent-
kalkt werden müssen. 
Den letzten Arbeitsgang jedes Tages 
bildet die Reinigung. Da in diesem 
Bereich ein hohes Aufkommen an 

Tierhaaren gegeben ist, muss jeden 
Tag der gesamte Arbeitsbereich aus-
gekehrt und gewischt werden, um ein 
höchstmögliches Maß an Hygiene ge-
währleisten zu können. 
Derzeit sind Christina Libardi, Elisa 
Mujdanovic und Johann Köchl mit 
Assistenz von Markus Hemmersbach 
in diesem Bereich tätig. Da es bald 
einen Wechsel in einen anderen Ar-
beitsbereich geben wird, haben wir 
ein kurzes Interview gemacht, hier 
nun einige kleine Auszüge.
Christina Libardi: „Die Wäscherei 
macht mir großen Spaß, da ich selber 
das Ablagesystem, mit groben Vorga-
ben, gestalten durfte.“
Johann Köchl: „Die Waschmaschinen 
zu bedienen gefällt mir sehr gut, die 
Wäsche aufhängen mag ich eher nicht 
und auch wenn die zu waschenden 
Sachen ab und zu etwas streng rie-
chen.“

Tierhaaren gegeben ist, muss jeden 
-

gekehrt und gewischt werden, um ein 
-
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Betriebsausflug nach Piber und Graz

Im September führten wir unseren 
jährlichen  Betriebsausflug  zum Li-
pizzanergestüt nach Piber und an-
schließend weiter nach Graz durch. 
Um 08:00 Uhr starteten wir am Bahn-
hof in Klagenfurt und fuhren über 
die Pack nach Piber. Nachdem wir in 
Piber angekommen waren, machten 
wir eine kurze Pause, bevor uns un-
sere Führerin erwartete. Sie führte 
uns über das Gestüt und erklärte uns 
viel Wissenswertes. Wir hatten unter 
anderem die Möglichkeit, die Stäl-
le zu besichtigen und beim Training 
zuzuschauen. Wir erfuhren viel Inter-
essantes und Neues. Nach dem Rund-
gang tranken wir noch einen Kaffee, 
bevor wir weiter nach Graz fuhren. 
In Graz besichtigten wir die Innen-
stadt und aßen danach in einer Pizze-
ria zu Mittag. 

Am späten Nachmittag fuhren wir 
zurück. Mit vielen neuen Eindrücken 
kamen wir wieder in Klagenfurt an.

Fußballmatch mit dem WV Friesach
Nach einer längeren Planungsphase 
konnten wir im Herbst 2013 gemein-
sam mit einigen Bewohnern des WV 
Friesach ein Fußballmatch auf dem 
Friesacher Fußballplatz durchführen. 
Martin Lamprecht (Assistent in Frie-
sach) übernahm sowohl das Training 
als auch die Spielleitung und glänz-
te als erfahrener Fußballtrainer. Mit 
Ausnahme eines Mitarbeiters betei-
ligte sich das ganze Tiko-Team am 
Spiel und kämpfte mit vollem Einsatz 
und offensichtlich großem Spaß. Das 
Training und das anschließende Spiel 
begeisterten alle so, dass der Wunsch 
im Team aufkam, regelmäßig Fußball 
zu spielen. So wollen wir versuchen, 
im kommenden Jahr eine Person zu 
gewinnen, die mit uns – vielleicht im 
Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung – regelmäßig das Fuß-
ballspielen trainiert.

Fußballmatch mit dem WV Friesach
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Selbstbestimmung bedeutet, dass 
man entscheiden kann, was man 

tun möchte, mit wem man seine Zeit 
verbringen will, aber auch, dass man 
sich mit Situationen auseinanderset-
zen muss. 
Eines der wichtigsten Themen, mit 
dem wir uns in unserer täglichen Ar-
beit auseinandersetzen, ist, wie wir 
unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern das Recht auf ein selbstbestimm-
tes Leben ermöglichen können. Dabei 
stellt sich aber die Frage, welche 
Kriterien wir festlegen, die zu einem 
aktiven und selbstbestimmten Leben 
führen. 

Eines der wesentlichsten Grundkrite-
rien spiegelt sich in den Wahlmög-
lichkeiten wider, die im täglichen 
Leben geschaffen werden. Für Men-
schen mit Benachteiligung und/oder 
Behinderung sind sie ein wichtiger 
Aspekt, um die persönlichen Stärken, 

aber auch Grenzen erkennen und 
möglichst selbständig agieren zu kön-
nen. Durch die Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Lösungen für 
eine Problemstellung werden die Be-
wohnerinnen und Bewohner in die 
Aktivität geholt. Es entsteht Platz, 
um über eigene Wünsche nachzuden-
ken und zu entscheiden.

Diese Selbstbestimmung beginnt oft 
bei den einfachsten täglichen Dingen: 
bei der Auswahl des Essens, welche 
Freizeitaktivitäten geplant werden, 
mit welchen Personen man sich unter-
halten will oder auch nicht, wann man 
aufsteht und schlafen geht, wen man 
einladen möchte oder welche Proble-
me man ansprechen möchte und wel-
che nicht, das Recht, auch NEIN zu sa-
gen. Die Entscheidungsfindung ist ein 
Lernprozess, der abhängig ist von der 
Persönlichkeit der Person, aber auch 
von einem weiteren wichtigen Krite-

Mag.a Augustin Astrid

Selbstbestimmung  
und Selbständigkeit:  
zwei Grundbedürfnisse  
im Leben

rium: der individuellen Unterstüt-
zung durch Angehörige und durch 
Assistentinnen und Assistenten. Der 
Entscheidungsweg beginnt mit dem 
Erkennen, welche Wahlmöglichkeiten 
überhaupt zur Verfügung stehen. Da-
bei kann die benötigte Assistenz vom 
gemeinsamen Wahrnehmen bis hin 
zum Verbalisieren der Möglichkeiten 
gehen. Es muss auf die individuel-
len Fähigkeiten besonders geachtet 
werden, damit keine Überforderung 
entstehen kann. Die Vorgehenswei-
se muss an das Können der Person 
angepasst werden. Oftmals ist dabei 
besondere Kreativität der Assistenz 
gefragt. Eine nicht ganz einfache Auf-
gabe ist es auch, die notwendige Zeit 
für Entscheidungen zu geben und ein-
zuplanen. Kurzfristig notwendige Lö-
sungen setzen meist unter Druck und 
ein Ergebnis zu erzielen wird schwer 
möglich. Daher müssen die Assisten-
tinnen und Assistenten vorausschau-
end arbeiten. 

Sich entscheiden zu können erlaubt, 
aktiv zu sein und Eigenverantwor-
tung zu übernehmen. Das Erleben 
der Situation wird meist intensiver, 
da man sich im Vorfeld mit der Situa-
tion auseinandergesetzt hat. Es ergibt 
sich aber auch die Herausforderung, 
dass es zu Enttäuschungen kommen 
kann, die durch die Anwesenheit von 
vertrauten Personen abgefangen wer-
den muss. Es stellt sich die Frage, ob 
der eingeschlagene Weg beibehalten 
wird und man zur eigenen Entschei-
dung steht. Somit ergibt sich einer 
der wichtigsten Punkte, um durch 
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Selbstbestimmung zur Selbständig-
keit zu gelangen: das Besprechen der 
Situation, die erlebt wurde. Es gilt 
festzuhalten, welche positiven, aber 
auch negativen Erfahrungen dadurch 
entstanden sind. Durch diesen Lern-
prozess ist es möglich, sich in zukünf-
tigen Fragen für den richtigen Weg zu 
entscheiden. 

Ich habe häufig erlebt, dass das Los-
lassen, das sich durch die Möglichkeit 
der Selbstbestimmung automatisch 
ergibt, nicht nur bei den Angehöri-
gen, sondern auch bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern mit Sorge 
verbunden ist, vor allem wenn sich 
eigene Bedürfnisse und Wünsche ver-
ändern. Angehörige sind Expertinnen 
und Experten, die auch weiterhin 
nicht an Bedeutung verlieren, da ein 
positiver Rückhalt aus dem Familien-
kreis nicht zu ersetzen ist. Trotzdem 
kann sich daraus die Aufgabe an uns 

„Niemand weiß, was er kann, wenn er es nicht versucht.“ 
Publilius Syrus

Assistentinnen und Assistenten er-
geben, die Weiterentwicklung der 
Personen zu begleiten und Aufgaben 
zu übernehmen, die bis dahin Ange-
hörige übernommen haben. Die Qua-
lität der Zusammengehörigkeit in der 
Familie wird nicht ersetzt, sondern 
nur verändert. Das Herausfinden der 
eigenen Wünsche wird in den Vorder-
grund gestellt und die Person muss 
sich mit den eigenen Wertvorstellun-
gen auseinandersetzen. Der Prozess 
der Ablösung vom Elternhaus, aber 
auch von den Assistentinnen und As-

sistenten ist somit möglich. Die Un-
abhängigkeit, die daraus resultiert, 
braucht intensive Unterstützung auf 
der emotionalen Ebene. Alle, die sich 
auf diese Herausforderung einlassen, 
können stolz auf sich sein. 
Die Aktivität, die dabei entsteht, ist 
ein wesentlicher Bestandteil für ein 
Selbstbewusstsein, das für ein Leben 
in der Gesellschaft notwendig ist. Die 
Autonomie, die eigenen Ressourcen 
zu kennen und zu nutzen, wird ge-
stärkt und ein hohes Maß an Selb-
ständigkeit wird erreicht. 
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Wohnhaus Brückl

Gartenstraße 16 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/291 01 
Fax: 04214/291 06 
Mobil: 0650/255 32 57 
E-Mail: v.esterl@autark.co.at
 

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63–140 
Mobil: 0650/255 4 255 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at
 
Standortleitung

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

Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter

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

Das Team

Wohnhaus Brückl

Auch das Jahr 2013 stand ganz 
unter dem Themenschwerpunkt 

SIVUS. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner nahmen heuer aktiv an der Pla-
nung ihres Sommerurlaubes teil. Im 
Vorhinein wurde von einer Mitar-
beiterin ein Fragebogen mit unter-
schiedlichsten Fragen und Bildern 
zum Thema Urlaub erstellt. Dieser 
wurde dann gemeinsam mit der Be-
zugsbetreuerin / dem Bezugsbetreu-
er ausgefüllt, um die individuellen 

Wünsche der Bewohnerinnen und Be-
wohner herauszufinden.
Sie entschieden sich für einen wohl-
verdienten Urlaub in Bibione/Italien 
und genossen das Meer, die Sonne 
und das gute Essen.

Um auch das Zusammengehörig-
keitsgefühl in Gruppen zu stärken, 
wurden heuer zwei verschiedene In-
teressengruppen (Tischfußball/Sing 
Star) gebildet, die sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner selbständig 

aussuchten. Die 
Bewohnerinnen 
und Bewohner 
konnten sich 
für eine Grup-
pe entscheiden 
und  mussten 
sich dann un-
t e r e i n a n d e r 
ausreden, wann 
und wie oft sich die Gruppe trifft. Die 
Assistierenden versuchten ein Teil 
der Gruppe zu sein und allen Betei-

Verena Esterl, Standortleitung

„Selbstvertrauen, Selbständigkeit, 
Zusammengehörigkeitsgefühl“
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ligten viel Verantwortung abzugeben. 
Das heißt: Die Bewohnerinnen und 
Bewohner mussten z. B. selbständig 
an die Termine denken oder Lösungs-
vorschläge einbringen. Am Ende fand 
dann gemeinsam mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern eine Evaluie-
rung statt.
Durch die sichtbare Weiterentwick-
lung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und das Erkennen ihrer eigenen 
Wünsche hat sich auch im Freizeitan-
gebot außer Haus einiges getan. Zwei 
Bewohner haben sich für die Musik-
schule in Brückl angemeldet und sind 
mit vollem Eifer dabei, Gitarre bzw. 
Schlagzeug zu erlernen. Zwei Bewoh-
nerinnen haben sich für Zumba ent-
schieden und nehmen jeden Montag 
selbständig daran teil. 

Auch der Unterhaltungsabend ist 
schon ein fester Bestandteil des 
Wohnhauses geworden und dient als 
Ausgleich zur Arbeit. Hier wird viel 
getanzt, gelacht und geflirtet. 
Um auch die anderen Bewohnerinnen 
und Bewohner fit zu halten, wurde 

2013 das Thema „Ernährung“ den 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein 
Stück nähergebracht. Eine Mitarbei-
terin wurde zur „Ernährungsbeauf-
tragten“ ernannt und erarbeitete/
erarbeitet schrittweise mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern alles 
Mögliche rund um das Thema Ernäh-
rung. Da wir nach SIVUS arbeiten, 
ist die Teilnahme an den Ernährungs-
abenden immer auf freiwilliger Basis.
Bei einigen Bewohnerinnen und Be-
wohnern purzelten bereits die Kilos 
und das Bewusstsein für gesunde Er-
nährung brennt sich immer mehr in 
unseren Alltag ein.                          

Verabschieden mussten wir uns  
heuer von Hemma Rudolf  
(Karenz), Mag.a Bernadette  
Modre-Kassl und Mag.a  
Carina Lesiak.
Auch von unserer Leiterin  
Mag.a Astrid Augustin mussten  
wir uns verabschieden und  
gratulieren ihr zur  
Beförderung.

Bibione 2013
Da im Wohnhaus Brückl nach SIVUS 
gearbeitet wird, wurde der heurige 
Urlaub gemeinsam mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern geplant. 
Alle setzten sich intensiv mit dem 
Urlaub auseinander und waren sich 
nach einiger Zeit bereits einig, wie-
der gemeinsam auf Urlaub zu fahren. 
Das Ziel: Bibione/Italien.

Ein Highlight für alle waren das Meer 
und der Strand, wobei wir nach ei-
niger Zeit feststellen mussten, dass 
einige der Bewohnerinnen und Be-
wohner doch den Pool beim Hotel 
bevorzugten. Am Abend wurde die 
Promenade unsicher gemacht und es 
blieb auch viel Zeit zum Shoppen und 
Eisessen und für einen Vergnügungs-
park und eine Menge Spaß. 
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Bezugsbetreuertage
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. 

Teamtag
Um unser Team noch besser zu stär-
ken, machten wir heuer erstmals ei-
nen aktiven  Teamtag. Als Ziel wurde 
der Krappfelder Hochseilgarten aus-
gewählt, wo die gemeinsamen Fähig-
keiten und Stärken noch besser her-
vorgehoben und gestärkt wurden.

Partys
Ganzjährig finden bei uns sogenann-
te „Themenpartys“ statt, die von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern mit 
geplant und organisiert werden. Ziel 
ist es, die Dekoration und das Essen 
auf das jeweilige Thema abzustimmen 
und auch eine besondere Verkleidung 
zu finden. 
Neben den Themenpartys finden auch 
regelmäßig die Geburtstagsfeiern un-
serer Bewohnerinnen und Bewohner 
statt. 
In beiden Fällen stehen Musik, Tanz, 
Essen und der Spaß an erster Stelle.

50 Jahre Marktgemeinde Brückl
Einige der Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeiten-
den nahmen heuer am Umzug „50 Jahre Marktgemeinde 
Brückl“ teil. Es war ein sehr beeindruckender Umzug 
mit vielen Teilnehmenden. Anschließend wurden noch 
alle auf dem Hauptplatz empfangen und es gab Kuchen 
und Kaffee.
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Feuerwehrball 
Ein Fixpunkt auf unserer Aktivitäten-
liste ist der Ball der Freiwilligen Feu-
erwehr in Brückl. Dieser findet im-
mer im Jänner statt und ist für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner ein 
Highlight. Gestylt und in Abendgar-
derobe gekleidet wird bis 01.00 Uhr 
früh getanzt, gelacht und gefeiert.

Unterhaltungsabend
Einmal im Monat findet in Klagen-
furt der Unterhaltungsabend statt, 
bei dem das Wohnhaus Brückl schon 
zu den Stammgästen gehört. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner freuen 
sich immer sehr darauf. Beim Unter-

haltungsabend stehen das Tanzen, 
das Kennenlernen neuer Freunde 
und das Flirten an oberster Stelle. Es 
wurden schon einige Freundschaften 
geschlossen und auch ein Pärchen 
hat sich schon gefunden.

Tagesausflug

Im September fuhr das Wohnhaus 
Brückl in die KärntenTherme nach 
Villach. Da Wasser ein beliebtes Ele-
ment ist und die Therme für allerlei 
Attraktionen bekannt ist, war der 
Spaß riesengroß. Vor allem unsere 
„Wasserratte“ Winfried wollte gar 
nicht mehr nach Hause fahren.

Weihnachtsfeier
Den Abschluss des Jahres bildete die 
Weihnachtsfeier mit Musik, Gesang 
und geselligem Beisammensein mit 
den Angehörigen. Im Vorhinein wurde 
viel geprobt und der Aufwand lohnte-
sich auf jeden Fall.
Als besonderes Highlight darf die 
Tanzeinlage von Christina Sturm ge-
nannt werden. Sie überzeugte nicht 
nur ihre Eltern, sondern das ganze 
Publikum mit ihren Tanzkünsten.

Steckbrief Standortsprecher
 p Name: Bernd Srienz

 p Geburtsdatum: 29. November1984

 p Arbeit: beschäftigt in der autArKademie im Kreativatelier

 p Das gefällt mir bei autArK: die Arbeit im Kreativatelier

 p Hobbys: schwimmen, Rad fahren, Computer spielen, Gitarre spielen

 p Meine Aufgaben als SOS im Wohnhaus: das Bewohnerteam einleiten 
und moderieren, mich um die Anliegen der Bewohnerinnen und 
Bewohner kümmern
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Wohnassistenz Brückl

Wohnassistenz Brückl

Koschatstraße 7 
9371 Brückl 
Tel.: 04214/930 27 
Fax: 04214/930 27 10 
Mobil: 0650/255 32 57 
E-Mail: v.esterl@autark.co.at
 

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63 – 140 
Mobil: 0650/255 4 255 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at
 
Standortleitung

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

Mitarbeiterinnen 

Hermine Irrasch 
MMag.a Silvia Wröhlich

Das Team 

Hermine Irrasch

Ein Tag mit Pferden
Unsere Klientinnen und Klienten hat-
ten den Wunsch geäußert, sich einmal 
intensiv mit  Pferden zu beschäftigen.
Da ich selbst Pferde habe, setzten wir 
uns an einem Samstagnachmittag in 
den Bus und fuhren los.
Zuerst ließen sich die Klientinnen 
und Klienten Zeit, um die Pferde ein 
wenig kennen zu lernen. Danach 
striegelten wir sie dann gemeinsam. 
Es waren alle sehr motiviert und mit 
vollem Eifer dabei.
Nachdem alle Pferde gestriegelt wa-
ren, bekamen die Klientinnen und 
Klienten die Aufgabe, die Pferde zu 
„führen“. Die Klientinnen und Klien-
ten mussten dabei sehr konzentriert 
sein, da die Pferde nicht immer das 
tun, was man von ihnen verlangt. Alle 
Klientinnen und Klienten meisterten 

das bravourös und Fr. Feichter wagte 
es, eine Runde ohne Sattel zu reiten. 
Es hatten alle viel Spaß und konnten 
viel Neues im Umgang mit Pferden 
dazulernen.
Um den Tag in Ruhe ausklingen zu 
lassen, gingen wir zum Schluss noch 
alle gemeinsam mit den Pferden spa-
zieren. 
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Dieses grundlegende Streben nach 
Selbstbestimmung und Selbst-

verwirklichung sowie das Recht und 
der Anspruch jedes Menschen darauf, 
Gestalter seines eigenen Lebens zu 
sein, spielt insbesondere im privaten 
Bereich eine zentrale Rolle.

Auch die WA Brückl fühlt sich die-
sem Anspruch verpflichtet. Seit März 
2011 sind wir bemüht, unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner durch geziel-
te Unterstützung und Förderung auf 
ein selbständiges und selbstbestimm-
tes Wohnen und Leben vorzuberei-
ten. Ausgangspunkte hierfür sind die 
ganz persönlichen Interessen und 
Bedürfnisse der in der Wohnassistenz 
Wohnenden, die auch in der Gruppe 
ihren Raum bekommen sollen. 

Wichtige Plattform in diesem Pro-
zess ist die wöchentlich stattfinden-
de „Ochsenrunde“. In dieser Runde 
treffen sich alle Bewohnerinnen und 
Bewohner, um allfällige Themen zu 
diskutieren und gemeinsam über die 
weitere Vorgehensweise zu entschei-
den. Die Assistentinnen verstehen 
sich dabei als Begleiterinnen, die nur 
unterstützend eingreifen, wo sie ge-
braucht werden.

Die Themen, die in der Ochsenrunde 
besprochen werden, sind sehr viel-
fältig und erstrecken sich von den 
Aufgaben und Pflichten aller Bewoh-
nerinnen und Bewohner (wie z. B. 
putzen, Wäsche waschen, kochen, 
Einkaufsliste schreiben, einkaufen, 
Menüplanung) über die Wohnraum-

gestaltung bis hin zur Wochenend- 
und Freizeitgestaltung. Gemeinsam 
wird nach Wegen gesucht, wie den 
unterschiedlichen Interessen und 
Vorstellungen der Gruppenmitglie-
der bestmöglich Rechnung getragen 
kann und diese in weiterer Folge um-
gesetzt werden können.  
 
Durch die umfassende Einbeziehung 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
und ihrer Wünsche und Bedürfnis-
se soll die Wohnassistenz für sie zu 
einem Ort werden, an dem sie sich 
wohlfühlen und sich selbst verwirkli-
chen können. Dabei dürfen natürlich 
auch Möglichkeiten zur Privatheit 
und zum Rückzug nicht fehlen. 

Es ist uns wichtig, dass alle Bewohne-
rinnen und Bewohner in der Wohnas-
sistenz einen stabilen Raum haben, in 
dem sie wachsen und reifen können 
und der ihnen die Möglichkeit bie-
tet, bei Bedarf auf unsere Hilfen und 
Unterstützungsangebote zurückzu- 
greifen. 

MMag.a Silvia Wröhlich, Mitarbeiterin Wohnassistenz Brückl

Gelebte Selbstbestimmung  
und Individualität

„Ein möglichst selbstbestimmtes, von den eigenen Wünschen 

und Vorstellungen getragenes Leben ist das Ziel eines 

jeden Menschen.“ (Färber/Lipps/Seyfarth, 2000, S. IX).

Scrappy
Die Hündin Scrappy ist seit Ostern 
2011 bei uns in der Wohnassistenz.
Die Bewohnerinnen und Bewohner  
haben sie von Anfang an in ihr Herz 
geschlossen und sie ist mittlerweile 
ein fixer Bestandteil der Wohnassis-
tenz  geworden.
Durch ihr ruhiges Wesen vermittelt 
sie Entspanntheit, Ausgeglichenheit 
und Zufriedenheit, was sich auch 
durchaus positiv auf die Bewohnerin-
nen und Bewohner überträgt. 
Scrappy kuschelt sehr gerne und 
liebt es, gestreichelt zu werden. Es 
wird auch sehr gerne mit ihr geredet

und ihr wurden 
sicherlich schon 
einige Geheim-
nisse anvertraut.  
Einige der 
Bewohnerinnen 
und Bewohner 
gehen mittler-
weile allein mit 
ihr spazieren 
und haben da-
durch gelernt, Verantwortung 
für jemanden zu übernehmen.
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Wohnverbund Friesach

 

Wohnverband Friesach

Herrengasse 1 a
9360 Friesach
Mobil: 0676/60 39 101
E-Mail: wohnen@autark.co.at
 

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63–140 
Mobil: 0650/255 4 255 
E-Mail: a.augustin@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 
Josefine Grabner 
Franz Hölbling 
Melissa Kircher 
Martin Lamprecht 
Silvia Liendl-Neuwirther 
Kathrin Oman 
Sonja Schöffmann 
Michael Zems 

Das Team 

Wie auch schon in den Jahren zu-
vor blicken wir auch dieses Mal 

auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 
Gemeinsam planten wir zahlreiche 
Freizeitaktionen und Ausflüge, ver-
lebten lustige Stunden in der Gemein-
schaft und bewältigten gemeinsam 
den Alltag mit all seinen Höhen und 
Tiefen. 
Schon lange angedacht, stellten wir 
uns dieses Jahr einer großen, neuen 
Aufgabe. 
Wir setzten den Startschuss für die 
Einführung eines neuen pädago-
gischen Konzeptes. SIVUS ist ein 
Konzept aus Schweden, das durch 
gemeinschaftliches Handeln die sozi-

ale und individuelle Entwicklung vo-
rantreiben soll, so dass der einzelne 
Mensch mit Behinderung, angetrie-
ben durch das Bedürfnis, mit anderen 
in Kontakt zu treten, ein möglichst 
hohes Maß an Selbstvertrauen und 
Selbstbestimmung entwickeln kann.

Nach einer ersten Einführung und 
ersten Versuchen, SIVUS umzuset-
zen, soll nun im Jahr 2014 inten-
siv daran gearbeitet und somit der 
Grundstein für diese wünschenswer-
te Entwicklung gelegt werden. Pro-
jekte für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Fortbildungsmög-
lichkeiten für unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sind bereits in 
Planung.

Für unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner ist dies ein erster Schritt in 
eine neue, selbständigere Zukunft, 
für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter jedenfalls eine neue pädago-
gische Herausforderung, die uns alle 
sicher noch die nächsten Jahre be-
schäftigen wird.

Die weiteren Höhepunkte des Jahres 
2013 entnehmen Sie bitte den nach-
folgenden Berichten:

Mag.a Gertraud Stromberger, Standortleitung

Auf zu neuen Ufern



autArK: Wohnverbund Friesach  63

Wanderurlaub Gerlitzen
Unser Urlaub auf der Gerlitzen be-
gann mit einer großen Wanderung bis 
zum Gipfelhaus.
Das wechselhafte Wetter konnte un-
sere gute Laune nicht trüben, denn 
als wir auf dem Gipfel waren, hatten 
wir einen wunderbaren Ausblick auf 
die ganze Wörtherseeregion.
Für unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner war diese Wanderung eine 
stolze Leistung. 
Der nächste Ausflug ging zur Vogel-
warte Landskron. Dort waren wir alle 
begeistert von der Vorführung der Ad-
ler. Anschließend besuchten wir noch 
den Affenberg, wo wir einige lustige 
Momente mit den Affen erlebten.

Am Tag darauf unternahmen wir eine 
Schifffahrt auf dem Ossiacher See. 

Gemütlich ließen wir 
uns über den ganzen 
See schippern. Bei 
Kaffee und Torten sa-
hen wir uns die schöne Landschaft 
vom Schiff aus an.

Am Tag der Abreise fuhren wir noch 
bei den Kraiger Schlössern vorbei 
und machten einen gemütlichen Spa-
ziergang.

Als Abschluss unseres Urlaubes kehr-
ten wir bei der Buschenschenke Mül-
lerin/Kraig ein.
Bei einem guten Essen unterhielten 
wir uns nochmals über die gemein-
sam verbrachten Tage und kamen zu 
dem Schluss, dass wir dies sofort wie-
derholen würden. So gut hat es uns 
gefallen!

Tagesausflug Gurker Dom
Da Frau Regenfelder nicht auswärts 
schlafen möchte, entschied sie sich 
dafür Tagesausflüge zu unternehmen 
und die Region kennen zu lernen. Sie 
interessiert sich sehr für Kirchen und 
alte Bauwerke, deshalb wurde ein Ta-
gesausflug nach Gurk organisiert.

Besonders beeindruckt war Frau Re-
genfelder vom imposanten Altar und 
den vielen kleinen Details im Dom. 
Am neu gestalteten Hemma-Brunnen 

konnten wir uns etwas erfrischen, be-
vor es zum Mittagessen ging.
Gut gestärkt ging es weiter in den 
Zwergenpark, dort gab es einige kuri-
ose Figuren zu bestaunen. Unter an-
derem besichtigten wir ein „echtes“ 
Zwergenhaus.
Weiter ging es in die Kulturstätte der 
Heimat, wo Frau Regenfelder beson-
ders die alten Puppen und Trachten 
gefielen. Ausklingen ließen wir den ge-
mütlichen Tag bei Kaffee und Kuchen.



Urlaubstage in Lignano
Ein Teil der Bewohnerinnen und Be-
wohner entschied sich heuer für 
einen Badeurlaub in Italien. Der 
Schwerpunkt lag dabei im Genießen 
und Entspannen. Besonders freuten 
sich alle aber auf das Baden im Meer 
und das milde Klima.
Untergebracht waren wir im Hotel 
„Marina Uno“, wo wir in kleinen, aber 
feinen Zimmern wohnten. 
Gleich nach der Ankunft zog es uns 
zum nahen Strand, wo wir uns von 
den Strapazen der Fahrt erholten und 
die neue Umgebung genossen.

Nach dem Mittagessen  wagten sich 
die ersten auch schon ins Wasser 
oder vergruben sich im Sand. „Das 
war stark, nur mehr der Kopf war he-
raußen, muss ma eh aufpassen, dass 
kana auf an draufsteigt!“, meinte Ger-
hard Arnesch und kündigte an, sich 
auch heuer wieder einzubuddeln. 

Abends unternahmen wir einen Spa-
ziergang durch die Einkaufsstraßen 
im Zentrum.

Nach drei Tagen Sonne, Strand und 
Meer machten wir uns mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge 
auf in die Heimat – aber der Strandur-
laub 2014 ist schon in Planung. 

Tagesausflug Minimundus und Reptilienzoo
Herr Rauscher entschied sich dafür, 
heuer einen Tagesausflug nach Mini-
mundus und zum Reptilienzoo in Kla-
genfurt zu machen.

Vor allem vom Raketenstart war er 
sehr fasziniert und begeistert.

Danach ging es in den Reptilienzoo. 
Herrn Rauschers großer Traum war 
es, eine Würgeschlange zu berühren 
und um den Hals gelegt zu bekom-
men. Bei der Schlange handelte es 
sich um eine, Python.

Diese tollen Eindrücke ließen wir bei 
einem gemütlichen Essen am Wör-
thersee Revue passieren. 
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Steckbrief Standortsprecher
 p Name: Martin Zöchling

 p Was sind deine Aufgaben als Standortsprecher? Beim 
Bewohnerteam fange ich an. Wenn jemand etwas nicht 
sagen will, dann sage ich es. Also rede ich für alle.

 p Was gefällt dir bei autArK? Alles, eigenes Zimmer, spazieren gehen, 
aber am Wochenende fahre ich nach Hause zu meinem Vater. 

 p Was sind deine Hobbys? Dem Papa im Garten helfen, radfahren, rech-
nen und schreiben.

Erlebnistag in Oberhof
Mitte August stand ein Erlebnistag in 
Oberhof bei einer Almhütte auf dem 
Programm. Nachdem wir dort einge-
troffen waren, bereiteten wir mit Hil-
fe eines selbstgebauten Dreibeins am 
Lagerfeuer ein Kesselgulasch zu. Alle 
Teilnehmenden bekamen dabei eine 
Aufgabe wie z. B. Brennholz sam-
meln, Dreibein bauen oder Kartoffeln 
zerkleinern.

Frisch gestärkt spazierten wir in den 
angrenzenden Wald und erkundeten 
ihn.
Wieder bei der Hütte angekommen 
widmeten wir uns einer Vertrauens-
übung, wo einer Teilnehmerin oder 
einem Teilnehmer die Augen verbun-
den wurden und die/der andere sie 
bzw. ihn führte.

Die Teilnehmenden bereiteten ihr le-
ckeres Abendessen selbst zu – „Ste-
ckerlbrot“, dazu gab es noch Brat-
würste und einen Salat.
Danach saßen wir noch gemütlich am 
Lagerfeuer zusammen, bis wir dann 
in die Hütte gingen und in unsere 
Schlafsäcke krochen.

Reitausflug Pferdehof Khom
Der Reitausflug beginnt mit einem 
Kennenlernen der Reittherapeutin-
nen.
Bei einem Spiel machte es gleich 
noch mehr Spaß.
Erstes Kennenlernen der Pferde – 
vorsichtig wurde das Pferd zuerst ge-
streichelt und dann gestriegelt.
Auch die Pflege der Hufe gehört zu 
einem Reitausflug dazu.

Nach Streicheln, Striegeln, Hufpflege 
und einem langen Spaziergang hat-
ten sich alle ein Mittagessen verdient.
Die gegrillten Würstchen und der 
Kartoffelsalat schmeckten ausge-
zeichnet. „Reiten macht hungrig!“ 
Nach der Mittagspause fanden die 
ersten Reitversuche statt.

Das Aufsteigen erwies sich als schwie-
rig, aber letztendlich saß man doch 
auf dem Pferderücken. Die Freude 
darüber war groß.

Das Reiten bei einem gemeinsamen 
Spiel machte allen riesigen Spaß.
Bei dieser tollen Unterstützung ver-
lor man schnell die Angst, so hoch 
oben zu sitzen.
Viele saßen das erste Mal auf einem 
Pferd, aber Spaß machte es allen und 
wer weiß, vielleicht wird aus der ei-
nen oder dem anderen noch eine rich-
tige Pferdefrau oder ein Reitersmann.
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Nachdem 2013, das Jahr der Be-
wegung, hier im Wohnverbund 

Spittal an der Drau wirklich intensiv, 
abwechslungsreich und im wahrsten 
Sinne des Wortes bewegt gelebt wor-
den ist, steuern wir nun auf das neue 
Jahr zu und haben jetzt schon wieder 
ganz viele Ideen im Ärmel, die nur auf 
ihre Verwirklichung warten. 
Unsere gestarteten Projekte (Thera-
piehunde, Müllprojekt, Sexualpäda-
gogik …) sollen auf jeden Fall weiter 
gehen, da sie bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern großen Anklang ge-
funden haben. 
Bewegt geht es weiter mit neuen 
Projekten wie Aquafitness und Wald-

pädagogik und natürlich sind wir 
wie immer bei allen größeren Events 
dabei, so z. B. gleich zu Beginn des 
Jahres beim Faschingsumzug. Jedoch 
wollen wir für die Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht nur Ideen 
bringen, sondern sie selbst zur 
Ideensammlung animieren und 
sie bei der Planung vermehrt 
einbauen, denn schließlich und 
endlich geht es darum, ihnen die 
größtmögliche Selbständigkeit 
zu ermöglichen. 
Selbständiges Handeln stärkt 
das Selbstvertrauen und dies 
wiederum führt zu zufriedene-
ren Menschen. Und zufriedene 

Wohnverbund  
Spittal an der Drau
Das Team

Wohnverbund Spittal  
an der Drau

Übers Land 31 
9800 Spittal an der Drau 
Mobil: 0676/702 5 724 

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63 – 140 
Mobil: 0650/255 4 255 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at

Standortleitung

Paul Scheiflinger 
Übers Land 31 
9800 Spittal an der Drau 
Mobil: 0676/961 5 316 
Fax: 04762/ 60 660-60 
Email: p.scheiflinger@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Silvia Benac 
Elke Kapfenberger 
Martina Knötig 
Mag.a Carola Migliore 
Barbara Mußnig (Reinigung) 
Claudia Neumann 
Michael Presslinger 
Sandra Wascher

Paul Scheiflinger, Standortleitung

Mit Bewegung in die Zukunft
Bewohnerinnen und Bewohner sind 
der beste Ansporn für das Team, mit 
dem gleichen Enthusiasmus unsere 
im Jahr 2013 begonnen Arbeit 2014 
fortzusetzen.
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Das Jahr 2013 war ein sehr ereig-
nisreiches Jahr. Im Winter wurde 

gerodelt, was der Schlitten hergab.  
Für die einen oder anderen, denen 
das zu rasant war, gab es die Möglich-
keit, einen wohltuenden Spaziergang 
an einem unserer winterlich zugefro-
renen Seen zu unternehmen. 

Es dauerte nicht lange, da klopfte 
schon der Frühling ans Fenster und 
mit dem Tauen des ersten Schnees 
startete unser Gartenprojekt. Voller 
Elan wurde die Erde umgegraben 
und die ersten Samen wurden von 
uns gesät. 
Nach all den vielen harten Arbeiten 
und Aufgaben konnten wir uns bei 
tollen Ausflügen nach Italien oder 
Slowenien ein wenig entspannen und 
die ersten wärmenden Strahlen der 
Sonne auf der Haut genießen. Die 
Tage wurden schnell wärmer und 
bald gab es auch schon unser erstes 
Gemüse zu ernten. Abkühlung von 
den heißen Sommertagen fanden wir 
beim ausgiebigen Baden im Hallen-
bad oder am wunderschönen See. 
Highlight unserer Sommerausflüge 
war der Besuch in Wien. Dort speis-
ten wir im legendären Schweizerhaus 

und hatten viel Spaß im Wiener Pra-
ter. Viel Freude bereitete uns auch 
der Therapiehundeverband, mit dem 
wir gemeinsam Ausflüge aufs Gol-
deck machten. Jede Bewohnerin und 
jeder Bewohner hatte die Möglich-
keit, einen der unzähligen Therapie-
hunde selbst spazieren zu führen. Als 
der Herbst mit seinen kalten grauen 
Zügen immer näher rückte, nutzten 
wir dies, um im Wohnverbund kreativ 
und handwerklich tätig zu werden. Ob 
nun beim wöchentlichen Dinner oder 
beim gemeinsamen Neugestalten und 
Ausmalen der Wohnungsräume. 

Sehr begeistert nahmen wir auch am 
Müllprojekt teil, auch wenn uns nach 
allen diesen vielen Informationen der 
Kopf qualmte. Etwas ruhiger und be-
sinnlicher wurde es zum Jahresaus-
klang, wie etwa beim gemeinsamen 
Keksebacken und weihnachtlichen 
Dekorieren des Wohnverbundes und 
bei unserem alljährlichen Besuch auf 
dem Gut Aiderbichl. 

Wir wünschen uns für 2014, dass es 
ein genauso schönes Jahr wird wie 
2013.

Aktivitäten
 p Fasching

 p Mülltrennungsprojekt

 p Gartenprojekt

 p THT – Therapiehundeteams 
Kärnten, Wandertag auf dem 
Goldeck

 p Angebot der Physiotherapie und 
Fußpflege im Wohnverbund 
Spittal

 p Teilzeit- und Vollzeitdinner

 p Sexualpädagogik

 p Feste feiern (Geburtstag und 
sonstiges mehr ...)

 p Freundschaften und Kontakte 
pflegen – gegenseitige Besuche 
der Wohnverbunde Villach 2 und 
Winklern

 p Besuch Rettung, Polizei, 
Feuerwehr

 p Wienreise

 p Besuch der Drautalperle, 
Aquarena Kötschach-Mauthen 
und Hallenbad Tamsweg

 p Tagesausflüge nach Bled, Grado, 
Piran und Portorož

 p Ausflüge mit der Kärnten Card: 
Nockalmstraße, Pyramidenkogel 
und Minimundus

 p Grillfest am Goldbrunnteich

 p Besuch Gut Aiderbichl

 p Bezugsbetreuertage

Drautalperle Spittal – 
„Schwimmen macht 
Spaß“

Therapiehundeteams 
Kärnten: „Der Hund,  
der beste Freund  
des Menschen“ beim  
Ausflug aufs Goldeck

Team Wohnverbund Spittal an der Drau

Highlights 2013
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„Ich will me(e)hr“: sloweni-
sche Köstlichkeiten genie-
ßen und Portorož erleben

„Ein neuer Anstrich 
muss her“: Ein  
kreatives Wochenende 
in der Teilzeit

Ein Highlight im Jahr 
2013: „3 Tage Wien bei 
36 Grad und mehr – der 
Praterbesuch, ein Muss“

Wahrnehmungsförderung einmal 
anders: „Meerwasser erspüren 
Ende Mai, brrrr, kalt, aber lustig“

„Winter ade, Garten 
juchhe“, Auf geht`s  
in den Garten

Ein großes Highlight im 
Jahr 2013: vom Promi 
Dinner im TV zum Teil-
zeitdinner im Wohnver-
bund Spittal an der Drau

Highlight Nummer 3: Mülltrennungs-
projekt „Trennen anstatt davonren-
nen“ – auch Spaß muss sein!
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Steckbrief Standortsprecherin

 p Name: Isabella Kahn

 p Spitzname: Isa, Isi

 p Geboren am: 18. März 1977

 p Geboren in: Lienz

 p Hobbies: reisen, basteln, kochen, schwimmen,  
mit Freunden treffen

 p Ziele: Selbständiges Wohnen in der 
Trainingswohnung und später eine eigene 
Wohnung haben!

 p An autArK gefällt mir: 
Dass ich hier die Möglichkeit habe 
(soweit möglich), selbständig zu 
wohnen und Hilfe zu erhalten, wenn 
diese notwendig ist 
Dass ich nach meinen Fähigkeiten gefördert 
werde 
Dass ich hier so an- und aufgenommen werde,  
wie ich bin 
Dass wir viel unternehmen

 p Aufgaben als SOS: 
Schnittstelle zwischen Leitung autArK und allen 
Standorten (Wohnverbunden) Kärnten; 
Schnittstelle zwischen Bewohnerinnen und 
Bewohnern bzw. Betreuerteam für Wünsche, 
Beschwerden und Anregungen 
Weiterentwicklung der Bewohnerinnen und 
Bewohner 
Vertretung und Ansprechperson gegenüber der 
Öffentlichkeit

Ein bewegtes Jahr mit dem Element 
„Wasser“: nette Stunden in der 
Drautalperle Spittal an der Drau

„Vom Wasser zum Schnee –  
hinauf auf die Höh“:  
eine lustige Rodelpartie

Piran im Frühling:  
frische Meeresluft und 
schöne Eindrücke

„Der Hitze entfliehen – 
auf geht’s auf die Alm“
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Wohnverbund Villach I

Das Team

Wohnhaus Villach

Mahrhöflweg 28/7 
9500 Villach 
Tel.: 04242/549 7 80 
Fax: 04242/549 78-13 
E-Mail: wohnen@autark.co.at

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63–140 
Mobil: 0650/255 4 255 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at

Standortleitung

Beate Angermann 
Tel.: 04242/54 97 80 
Mobil: 0676/53 86 614 
E-Mail: b.angermann@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Dipl.-Päd.in Michaela Buzzi   
Mag.a Lisa Gruber 
Dipl.-Päd.in Johanna Koch 
Mag.a Birgit Köfler 
Jürgen Ladinig 
Dagmar Lucente 
Marion Muschet 
Mag. Andreas Mühlberger 
DGKS Stefanie Velisek 
Mag.a Margot Wonta 
Angelika Wranz

Von 2007 bis 2012 war ich als 
Behindertenpädagogin im Team 

des Wohnverbunds Villach I tätig, bis 
ich Anfang des letzten Jahres dort 
die Standortleitung übernahm. Das 
Team zu verlassen und die Leiter-
funktion zu übernehmen, stellte für 
mich eine große Herausforderung 
dar. Nach langjähriger Mitarbeit wa-
ren mir zwar der Tagesablauf und 
die Strukturen bestens bekannt, mir 
war jedoch sehr wohl bewusst, dass 
diese neue Position mit viel Verant-
wortung und neuen Aufgabenberei-
chen verbunden ist, in die ich Schritt 

für Schritt und dank der Unterstüt-
zung meines Teams hineinwachsen  
konnte.

Das Jahr 2013 stand bei uns unter 
dem Motto  „Wohlfühlen in den eige-
nen vier Wänden“. Es wurden Zim-
mer neu ausgemalt und umgestaltet 
und individuelle Wohlfühloasen und 
Plätze für Rückzugsmöglichkeiten ge-
schaffen. Wellnessen, Fußpflege und 
Entspannungsbäder waren angesagt. 
Kurz gesagt, der Mensch mit seinem 
individuellen Bedürfnis nach Wohlbe-
finden stand im Mittelpunkt. 

Im Jahr 2013 gab es nicht nur Höhen, 
sondern auch Tiefen. Das WG-Leben 
wurde durch einen Todesfall über-
schattet und wir alle wurden vor eine 
schwierige Aufgabe gestellt.
Gemeinsam mussten wir von unserer 
lieben Bewohnerin Melanie Abschied 
nehmen. Die letzte Zeit der Betreu-
ung wie auch die Zeit während und 
nach dem Abschied war für uns alle 
eine schwere und traurige Erfah-
rung. Das Fehlen von Melanie und 
die damit verbundene Trauer ihrer 
Mitbewohnerinnen und Mitbewoh-
ner waren deutlich spürbar und 

Beate Angermann, Standortleitung Wohnen Villach I

2013 – ein bewegtes Jahr 
mit Höhen und Tiefen



autArK: Wohnverbund Villach I  71

Liebe Melanie!

Wir waren alle sehr geschockt, als der Anruf kam, dass Du 
nicht mehr bist. Dein Zimmer in der Wohngemeinschaft ist 
jetzt leer, jeden Morgen vor der Tagesstätte und jeden Nach-
mittag danach. Kein freudiges „Hallo“ mehr, und auch keine 
Fragen. Was machen wir heute noch? Gehen wir spazieren? 

Fast sieben Jahre lang hast Du mit Deinem sonnigen Gemüt 
unser Leben bereichert und Schwung in die Gemeinschaft 
gebracht. Deine Lebensfreude hat uns oft angesteckt, Deine 
Späße mit Andi haben uns erheitert, und so mancher Scha-
bernack hat uns auch einmal geärgert. Dein Lachen wird uns 
fehlen abends auf der Couch, auf Ausflügen, im Urlaub. 

Das Meer hast Du so geliebt, ein paar Mal waren wir auch 
gemeinsam dort. Kaum im Wasser, warst Du in deinem 
Element, Du warst nicht leicht davon zu überzeugen, wieder 
herauszukommen. Wir erinnern uns an Deine Sorge um die 
anderen, warum jemand nicht da ist und wann er oder sie 
wiederkommt. 

Du bist uns sehr ans Herz gewachsen, liebe Melanie. Es 
heißt: „Alles hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit der Freude, eine 
Zeit der Stille, eine Zeit des Schmerzes, eine Zeit der Trauer 
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.“ Der Schmerz, dass 
Du nicht mehr hier bist, wird einmal vergehen. Die dankba-
ren Erinnerungen an Dich aber bleiben. Wir haben Dich in 
unseren Herzen. 

Deine Wohngemeinschaft

dies erforderte ein 
besonders einfühl-
sames Begleiten. 
Wichtig war es für 
das Team, den Be-
wohnerinnen und 
Bewohnern durch 
unsere Trauerar-
beit Sicherheit 
und Geborgenheit 
zu vermitteln und 
den nötigen Rück-
halt zu geben. 

Mein besonderer Dank gilt allen mei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Rückblickend kann ich sagen, 
dass wir ein ereignisreiches Jahr 
mit Höhen und Tiefen hinter uns ge-
bracht haben. Durch den Einsatz je-
des einzelnen Teammitglieds haben 
wir die Herausforderungen gut ge-
meistert und blicken positiv ins neue 
Jahr.



Daniela Assek, Andreas Klabatsch, Michael Lang, Manfred Petscher

Urlaub auf dem Bauernhof in Uttendorf vom 8. bis 11.7.2013

Am 8. Juli 2013 machten wir uns 
früh morgens mit unserem Bus auf 

den Weg nach Oberösterreich – unser 
Ziel: ein Bauernhof in Uttendorf. 
Voller Vorfreude dort angekommen, 
wurden wir auf dem Hof gleich mit ei-
nem deftigen Mittagessen überrascht. 
Mit vollem Bauch bezogen wir unser 
eigenes kleines Bauernhäuschen und 
machten eine kurze Mittagsruhe. 
Den ersten Nachmittag verbrachten 
wir im Haupthof, wo wir kleine Kanin-
chen streicheln und sie in Kinderwä-
gen herumfahren durften. 
Den nächsten Tag begannen wir mit 
einem ausgiebigen Frühstück. Ge-
stärkt machten wir uns auf den Weg 

zum Mattsee – diesen erkundeten wir 
bei einer Bootsfahrt und erfuhren da-
bei so einiges über diesen See.
Nach einem entspannenden Picknick 
im Park direkt am See machten wir 
uns wieder auf den Weg in unsere 
Unterkunft, um ein kleines Mittags-
schläfchen zu machen. Abends wur-
den wir wieder mit ausgiebigen Köst-
lichkeiten verwöhnt und ließen den 
Tag bei gemütlichem Zusammensit-
zen im Garten ausklingen.
Am letzten Tag durften wir einen be-
nachbarten Milchbauern besuchen, 
wo wir uns ganz nahe an die Kühe 
herantrauten. 
Wir bekamen dort leckeren Kuchen 

und Kaffee zur Stärkung. Den Nach-
mittag verbrachten wir wieder auf 
dem Bauernhof im Garten, wo wir 
verschiedene Spiele spielten. Am 
Abend fand eine Grillerei statt – mit 
lauter leckeren Grillspezialitäten 
durften wir uns den Bauch vollschla-
gen. Müde vom aufregenden Tag fie-
len wir abends in unsere Betten. 
Am nächsten Tag war unser Urlaub 
schon wieder vorbei und nach einem 
guten Frühstück machten wir uns 
schon wieder auf den Nachhauseweg.
Wir hatten viel Spaß auf dem Bauern-
hof und in der Umgebung und freuen 
uns schon auf unseren nächsten Be-
such dort.

Daniela Assek, Andreas Klabatsch, Michael Lang, Manfred Petscher

Andreas Klabatsch, Ingrid Krainer, Silke Pack, Sabrina Tidl 

Urlaub in Novigrad (Kroatien) vom 18. bis 22.6.2013

Am Dienstag starteten wir gemein-
sam mit unseren Betreuerinnen 

Stefanie Velisek und Margot Wonta 
unseren Kurzurlaub nach Novigrad. 
Wir fuhren vom Busbahnhof in Villach 
mit einem Reisebus los Richtung Kro-
atien. 
Nach der Ankunft in unserem Hotel 
gönnten wir uns als erstes eine kur-
ze Erholungszeit von der langen Bus-
fahrt. Später erkundeten wir unser 
Hotel und konnten noch im Pool ba-
den und Sonne tanken.
Den ersten Abend ließen wir gemüt-
lich bei Livemusik in der Hotelbar 
ausklingen. 

Da es während unseres Aufenthalts 
sehr heiß war, verbrachten wir die 
meiste Zeit am Pool. Zwischendurch 
unternahmen wir kurze Spaziergänge 
oder kleine Shoppingtouren. 
Direkt am Meer gab es ein schönes 
Lokal mit schattigem Gastgarten, wo 
wir uns meist einen kleinen Mittags-
snack gönnten. Die Abende verbrach-
ten wir immer in der Hotelanlage, da 
dort immer eine tolle Liveband spielte, 
zu der wir ausgiebig tanzen konnten.
Am Samstag traten wir nach dem 
Frühstück schon wieder die Heimrei-
se an – mit tollen Erinnerungen und 
Eindrücken im Gepäck.
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Susanne Haberl, Kerstin Huber, Alexander Lübke, Anja Wiegele

Städteurlaub in München vom 9.5. bis 12.5.2013

Unser diesjähriger Kurzurlaub 
begann am Hauptbahnhof in 

Villach, wo wir in den Zug nach Mün-
chen einstiegen. 
Nach einer vierstündigen Fahrt er-
reichten wir dann voller Vorfreude 
endlich unser Ziel. Nachdem wir un-
ser Hotel bezogen hatten, fuhren wir 
mit der U-Bahn Richtung Zentrum, 
um erste Erkundungen zu unterneh-
men. Unser erster Weg führte uns auf 
den Marienplatz, den Hauptplatz von 
München, wo sich das Wahrzeichen, 
die Frauenkirche, und auch das be-
rühmte Münchner Rathaus mit dem 
Glockenspiel befinden. Wir unternah-
men einen gemütlichen Spaziergang 
über den Platz und machten erste 
Fotos. 
Diesen Abend ließen wir in einem 
mexikanischen Restaurant gemütlich 
ausklingen. 
Da es am nächsten Tag leider regne-
te, verbrachten wir den gesamten Tag 
mit Shoppen. Wir bummelten durch 
diverse Geschäfte und hatten viel 
Spaß und volle Einkaufstüten. 
Da das Wetter auch am nächsten 
Tag sehr schlecht war, unternahmen 
wir eine geführte Stadtrundfahrt mit 
einem sogenannten Hop-on-hop-off-
Bus, um auch einen geschichtlichen 
und kulturellen Eindruck von Mün-
chen zu erlangen. Mit dem Bus pas-
sierten wir die wichtigsten Eckpunk-

te und erhielten zudem ausreichende 
Informationen. 
Auch auf den Olympiaturm, einen 
Aussichtspunkt, stiegen wir, um Mün-
chen von oben zu betrachten. Mit 
dem Lift ging es in Minutenschnelle 
rasant nach oben, von wo aus wir 
einen herrlichen Ausblick über die 
Großstadt hatten. Mittlerweile hatte 
es etwas zu regnen aufgehört, so dass 
wir auch kurz die Sicht im Freien ge-
nießen konnten. Von oben sichteten 
wir das BMW Museum, das wir dann 
auch aufsuchten. 
Von den vielen spannenden Erlebnis-
sen hungrig geworden, beschlossen 
wir, am Abend in einem richtigen baye-
rischen Lokal zu speisen. Danach lie-
ßen wir in einem benachbarten Pub 
bei einem alkoholfreien Cocktail und 
anschließendem gemeinsamem Tanz 
den Urlaub langsam ausklingen.
Am vierten Tag hieß es dann leider 
schon wieder Koffer packen. Wir 
machten uns mit dem Zug und vielen 
tollen Erinnerungen wieder auf den 
Heimweg. 

Spendenübergabe bei 
der Firma Flowserve

Alle Jahre wieder erhalten wir ge-
meinsam mit der ARGE SOZIAL 

eine großzügige Spende von der Fir-
ma Flowserve. 
Bei gemütlichem Zusammensitzen 
mit Kaffee und Kuchen wird uns der 
Scheck feierlich überreicht. Wir freu-
en uns immer sehr über die finanziel-
le Unterstützung, die wir für Freizeit-
aktivitäten und somit die Erhöhung 
der Lebensqualität einplanen.
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Wohnverbund Villach II

Das Team

Wohnverbund Villach II

Wolfram-von-Eschenbach-Straße 50 
9500 Villach 
Tel.: 0676/347 41 26 
Fax: 0720/920 341 11 
E-Mail: wohnen@autark.co.at

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0463/59 72 63–140 
Mobil: 0650/255 4 255 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at

Standortleitung

Günter Pegutter 
Tel.: 0676/347 41 26 
Mobil: 0676/412 20 83

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Sascha Frank  
Doris Kreitmayr  
Sabine Merker  
Silvia Preglav 
Carmen Proprenter 
Yvonne Anna Schneider  
Udo Spiess 
Aaron Weiß

Der Wohnverbund Villach II ist am 
21. Jänner 2013 eröffnet worden 

und bietet 14 Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein neues Zuhause. In 
der Alltagsbewältigung werden die 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
10 Assistentinnen und Assistenten be-
gleitet. Kompetenter und herzlicher 
Umgang durch ein multiprofessionel-
les Team vermittelt den Bewohnerin-
nen und Bewohnern eine familiäre 
Atmosphäre in ihren eigenen vier 
Wänden. 
Wie ein Angehöriger so schön meinte: 
„Bei euch menschelt es." Und dieser 
Satz drückt genau dies aus, was ich mir 
als Standortleiter als Ziel gesetzt habe.
Nach dem Leitbild von autArK wer-
den die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner von uns auf ihrem Weg zur größt-
möglichen Eigenständigkeit begleitet 
und unterstützt.
Regelmäßige Angehörigentreffen, of-
fener Austausch und Flexibilität aller 
Beteiligten machten es möglich zu-
friedene Bewohnerinnen und Bewoh-
ner familienergänzend professionell 
zu begleiten. Diese bestehende Zu-
friedenheit und Vertrauensbasis las-
sen uns positiv in die Zukunft blicken.

Der Teambildungsprozess startete 
mit einem Teamfindungstag vor der 
Eröffnung und wird ständig durch 
das Angebot der regelmäßig stattfin-
denden Supervisionen gefördert.
Um die Selbständigkeit unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner best-

möglich zu fördern, wurde für das 
Team der pädagogische Schwerpunkt 
Arbeiten nach SIVUS gesetzt..
Das Konzept SIVUS wurde dem ge-
samten Team durch eine Fortbildung 
nähergebracht. SIVUS soll unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein 
hohes Maß an Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung ermöglichen.
SIVUS ist ein fortlaufender Prozess, 
der bei den Teamsitzungen fixer Be-
standteil ist. Das Umsetzen von SIVUS 
erforderte bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein Umdenken beim 
Planen im Ablauf des täglichen Lebens.
Wir befinden uns erst am Anfang, 
und so wird es 2014 eine erneute 
Fortbildung zur Arbeit nach SIVUS 
geben.

Günter Pegutter, Standortleitung

Aufbruch in die Selbständigkeit
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Natürlich fanden im Wohnverbund 
Villach II verschiedenste Freizeitak-
tivitäten statt. Ein Highlight war die 
zweitägige Wienreise. 
Darüber berichten unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner im Anschluss:

Vor einem Jahr, am 21. Jänner 
2013 war es endlich so weit 
– der Einzug in den Wohnver-
bund Villach II begann

Um den Wohnbereichen das richtige und per-
sönliche Gesicht zu geben, wurde im Frühjahr 
bereits begonnen, die Wände nach den Wünschen 
der Bewohnerinnen und Bewohner zu gestalten. 
Gemeinsam wurde gepinselt und gestrichen und 
Wanddekorationen wurden hergestellt.

Nach so anstrengender Arbeit muss 
man sich natürlich auch entspannen

Und endlich war auch der Winter 
vorbei, der im vergangenen Jahr 
sehr lange gedauert hatte ...

Und endlich war auch der Winter 

Offizielle Busübergabe. Wir 
haben uns riesig über den 
Bus gefreut und sind mobil 
und können Ausflüge planen.

... und wir entflohen dem stres-
sigen Alltag zu den umliegen-
den Seen rund um Villach
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Wir ließen es uns gut 
gehen an den schönen 
Kärntner Seen:

Im Juli ist unser Wohnverbund 
Villach II offiziell eröffnet 
worden. Bei strahlendem 
Sonnenschein feierten wir ein 
rauschendes Fest.

Unser erster größerer Ausflug nach  
Italien war ein voller Erfolg. Einen Tag lang 
machten wir die Stadt Grado unsicher. 

Und weil Italien so 
schön ist und so ganz 
in unserer Nähe, wa-
ren wir einige Wochen 
später in Tarvis zu 
Besuch.

Der Faaker 
See wurde er-
kundet. Patrik 
Walder und 
Franz Grillitsch 
on Tour …

... und auch in der „Casa 
delle Farfalle“ waren wir.

schön ist und so ganz 

ren wir einige Wochen 
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Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern vom Wohnverbund Spittal an der Drau wurde 
eine Wienreise gestartet. Das Sightseeing wurde 
von den Bewohnerinnen und Bewohnern geplant.  
Drei heiße Tage lang machten wir die  
Großstadt unsicher. 

Beim Sommerfest im Juli wurden 
wir von unserer Chefgrillmeiste-
rin Birgit Mosser bewirtet. 

Für uns Villacher 
bedeutet „ER“ 
Anwesenheits-
pflicht: Kirchtag 
in Villach 

Eine Party folgt der anderen:  
St. Veiter Wiesenmarkt –  
wir waren dabei! 

 Im Dezember kam der Nikolaus, 
um die junge Wohngemeinschaft, 
die Familien der Bewohnerinnen 
und Bewohner, deren Freunde 
sowie uns Assistentinnen und 
Assistenten zu segnen. 

Zum Abschluss des 
aufregenden und ereig-
nisreichen Jahres wurde 
unser Christbaum von 
den Bewohnerinnen und 
Bewohnern geschmückt
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Wohnverbund Winklern

Das Team

Wohnverbund Winklern

Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 0676/495 50 63 
Fax: 0720/92034112

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Mobil: 0650/255 4 255 
Fax: 0463/59 72 63-63 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at

Standortleitung

Claudia Stotter 
Winklern 9 
9841 Winklern 
Tel.: 0676/5391131 
Email: c.stotter@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Daniela Agu 
Birgit Helfer 
Gernot Hofer 
Bettina Kellermann 
Angelika Kühbacher 
Josef Luxenberger 
Gudrun Reiter 
Verena Thaler

Ein Jahr neigt sich dem Ende 
und wir können auf ein produk-

tives Jahr 2013 zurückblicken. Am 
21. Jänner 2013 war es so weit, die 
Wohnwelt Winklern startete ihre ers-
te Mission. Der Auftrag lautete, fünf 
Damen und einen Herr den Übergang 
in einen neuen Lebensabschnitt so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 
Jeder Anfang ist schwer, so waren vie-
le Freudentränen auch mit ein wenig 
Trennungsschmerz verbunden. Ein 
adäquater Tagesablauf und die Hil-
festellung zur Selbständigkeit brach-
ten jedoch die Gesichter wieder zum 
Strahlen. Für alle Beteiligten war die-
se Situation Neuland, doch dank der 
Neugierde und Lebensfreude aller 

Bewohnenden und Mitarbeitenden 
wurde eine angenehme Atmosphäre 
geschaffen. Für alle Anwesenden war 
zu Beginn klar, dass wir ein gemein-
sames Ziel verfolgen. Das Ziel der 
Selbständigkeit unserer Bewohnen-
den. 
Atmosphäre geschaffen. Für alle An-
wesenden war zu Beginn klar, dass 
wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. 
Das Ziel unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner auf ihrem Weg zu ihrer 

größtmöglichen Eigenständigkeit 
zu begleiten. Unsere Mission lautet 
demnach, die Wünsche und Bedürf-
nisse unserer Klientinnen und Klien-
ten zu erkennen, gemeinsam mit ih-
nen an einer Entwicklung zu arbeiten 
und weitere Ziele zu definieren. Denn 
Zielerreichungen dürfen nicht das 
Ende einer Entwicklung bedeuten, 
sondern sind das Ergebnis gemeinsa-
mer Bemühungen auf denen wir dann 
weiter aufbauen.  

Claudia Stotter, Standortleitung

„Wir haben ein Ziel vor Augen!“

"Ein Ziel ist ein in der Zukunft liegender, gegenüber dem 
Gegenwärtigen im Allgemeinen veränderter, erstrebenswerter und 

angestrebter Zustand."  Wikipedia
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Fasching
Der erste Programmpunkt des Jahres war die Mit-
gestaltung des Faschingsumzuges in Baldramsdorf. 
Gemeinsam mit dem Wohnverbund Spittal wurde 
närrisch gefeiert. Verkleidet als die Agenten von  
autArK, nahmen die Bewohnenden der beiden 
Wohnverbünde teil. Somit war der erste Kontakt un-
ter den Klientinnen und Klienten geknüpft.

Unser Garten

Schnell verging der Winter und der 
Frühling spross im Mölltal heraus. Es 
war an der Zeit, den Frühjahrsputz zu 
machen und unseren Garten zu bear-
beiten. Der Garten wurde uns von der 
Familie einer Bewohnerin zur Verfü-
gung gestellt und bot uns Platz zur 
Entspannung und Erholung. 

Team Wohnwelt Winklern



80  autArK: Wohnverbund Winklern

Die Eröffnung
Der Höhepunkt des gesamten Jahres war unsere Eröffnung. 
Klein, aber fein wurde das Fest gefeiert. Beginnend mit den 
Ansprachen unserer Geschäftsleitung und der anwesenden 
Politikerinnen und Politiker sowie unseres Herrn Bürgermeis-
ters startete das Fest. Die Segnung des Wohnverbunds wurde 
von unserem Ortspfarrer gestaltet. 
Unter dem Motto „www – wohnwelt winklern“ berichteten 
alle Bewohnenden, was für sie Wohnen bedeutet, und eröffne-
ten anschließend das Buffet. Das zuerst nebelige, kalte Wetter 
wurde von der flotten Musik von „Stoff-Power & more“ umge-
stimmt und es kam die Sonne zum Vorschein. Die Stimmung 
der Gäste bewies, dass die Eröffnungsfeier ein gelungenes 
Fest war. 

Wir lieben Musik
Musik wird bei uns großgeschrie-
ben. Musik lässt einen die Sorgen 
des Alltags vergessen und macht 
einfach glücklich. Die Bewohnenden 
der Wohnwelt Winklern gestalte-
ten ihre Freizeit im Jahr 2013 sehr 
musikalisch. Sei es beim Singen im 
Wohnverbund oder bei diversen Fes-
ten oder sogar Konzerten von echten 
Stars, wie den „Fidelen Mölltalern“ 
oder dem „Nockalmquintett“. Der 
wohl absolute Höhepunkt für Armin 
Zlöbl war der Besuch des „Andreas 
Gabalier“-Konzertes in Villach. Noch 
heute spricht er von dem besonderen 
Ereignis. 

Für die Damen galt die Aufmerksam-
keit Udo Wenders. Das Konzert von 
der ersten Reihe aus zu genießen war 
schon etwas Besonderes, doch erst 
das persönliche Gespräch mit ihm 
ließ alle Damenherzen höherschla-
gen. 

Standortsprecher Armin Zlöbl

Armin wohnt seit Jänner 2013 im Wohnverbund 
Winklern. Er ist der stille Beobachter der Gruppe und 
weiß ganz genau, wann sie seine Hilfe benötigt. Seine 
Arbeit als Standortsprecher ist noch in der Anfangspha-
se. Das Hauptthema der SOS-Sitzungen im vergangenen 
Jahr war, eine Gruppenfindung zu erreichen. Armin hat es 
nicht immer leicht als einziger Mann in der Gruppe und 
versucht daher umso mehr, seine Werte zu vertreten.
Armin ist 33 Jahre und liebt Musik und Nintendo-Spiele. 
Sein heimliches Hobby ist der PC, wo er seine Stars haut-
nah auf YouTube erleben kann. 
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Den krönenden Abschluss des Jahres machte der Besuch des Niko-
laus mit seinen Begleitern. Gut vorbereitet ging es dann weiter nach 
Greifenburg zum Perchtenumzug. Beendet wurde das Jahr mit einer 
stimmungsvollen Silvesterfeier. 

Unsere Tagesausflüge
Das Jahr verging wie im Fluge. Die Wochenenden und 
der zweiwöchige Urlaub unserer Klientinnen und Kli-
enten waren verbucht mit Tagesausflügen. Für jeden 
war etwas dabei, so waren wir einen Tag in Grado am 
Meer und einen anderen am Martalen auf 1900 m See-
höhe. Mit der Kärnten Card hatten die Bewohnenden 
die Chance, ihr Bundesland genauer unter die Lupe zu 
nehmen und ihre Freizeit zu genießen. 

Ein wohl besonderes Ereignis für die Mitarbeitenden war 
die Teamklausur in der Asten mit unserem Supervisor. Die 
gemeinsame Wanderung zum Glocknerblick verband das 
Team besonders und erweiterte unseren Horizont.
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Wohnverbund Klagenfurt

Das Team

Wohnhaus Klagenfurt

Gendarmeriestraße 15/29 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 0676/7932684 
Fax: 0720/92034110 
Mobil: 0650/2553256 
E-Mail: s.kienberger@autark.co.at

Fachbereichsleitung

Mag.ᵃ Astrid Augustin 
Rudolfsbahngürtel 2  
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Mobil: 0650/255 4 255 
Fax: 0463/59 72 63-63 
E-Mail: a.augustin@autark.co.at

Standortleitung

Mag. Stefan Kienberger 
Gendarmeriestraße 15/29 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Mobil: 0650/2553256 
E-Mail: s.kienberger@autark.co.at

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter

Jacqueline Diethard 
Tanja Feichter 
Kerstin Huditz 
Christopher Kitz 
Claudia Lechner 
Felizitas Rosner 
Margreth Scharf 
Hannes Schuhai 
Bianca Stefan

Außenbetreutes Einzelwohnen: 
Cristina Göttert  
Barbara Olsacher

Das Warten hat endlich ein Ende, 
die Anspannung löst sich, Zufrie-

denheit und Glück machen sich breit. 
Auch die Landeshauptstadt Klagen-
furt hat seit Beginn 2013 einen aut-
ArKen Wohnverbund. Dieser entstand 
in der Gendarmeriestraße 15/29 und 
bietet 17 Personen einen auf die in-
dividuellen Bedürfnisse und Wünsche 
bestmöglich abgestimmten, in das 
Gemeinwesen integrierten Wohn-
platz. Für viele Bewohnerinnen und 
Bewohner ist es das erste Mal, dass 
sie ohne ihre Eltern wohnen dürfen. 
Umso wichtiger sind eine herzliche 
Atmosphäre, das Gefühl von Ver-
trauen, die Möglichkeit, selbst zu 
bestimmen, und das Vermitteln von 

Sicherheit. Dies werden auch in den 
kommenden Jahren die zentralen Auf-
gaben in der Begleitung sein. Parallel 
dazu ist es auch unumgänglich, sich 
mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern spannende und realistische Zie-
le zu setzen, deren Umsetzung und 
Verwirklichung mehr Zufriedenheit 
und ein höheres Maß an Selbstän-
digkeit nach sich ziehen. Wohnen ist 
ungezwungen, Wohnen ist freie Zeit. 
Genau dieses Selbstverständnis wird 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 

Tag für Tag vermittelt. Durch den 
schier unermüdlichen Einsatz und 
das große Engagement des Teams 
wurden auch bereits im ersten Jahr 
zahlreiche Aktivitäten organisiert, 
von deren Vielfalt Sie im Folgenden 
einen Eindruck bekommen können.

Mag. Stefan Kienberger,  
Standortleitung Wohnverbund Klagenfurt

Wie Gemeinsam!

„Wo das Glück einmal einkehrt, da greift es leicht um sich.“

Gottfried Keller (1819–1890), Dichter
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Christkindlmarkt Graz
Auch die Bundeshauptstadt der Steier-
mark hat einen wunderschönen Christ-
kindlmarkt zu bieten. Deshalb machte 
sich der Wohnverbund Klagenfurt auf 
die weite Reise hinter die Pack, um den 
Markt in Graz zu besuchen. 

Bella Italia
An einem sonnigen Tag im Mai nutzten wir die Zeit am 
Wochenende, um ein paar schöne Stunden am Meer zu 
genießen.

Schifffahrt
AHOI! Wir stachen in See, 
den Tag der „Arbeit“ nutzten 
wir dafür.

Waldseilpark Tscheppaschlucht

Alle bewiesen im Waldseilpark viel Mut und waren in 
schwindelerregender Höhe unterwegs. 

Meerauge Bodental
Ein „Überbleibsel“ aus der Eiszeit 
wurde den Bewohnerinnen und Be-
wohnern mit dem Besuch des Meer-
auges im Bodental nähergebracht.



Silvesterstadl
Ein ganz besonderer Jahresabschluss – ein echtes 
Highlight – wartete auf vier Bewohnerinnen und Be-
wohner am 30. Dezember 2013. Es wurde möglich, 
an der Generalprobe des Silvesterstadls, der in der 
Messehalle in Klagenfurt stattfand, teilzunehmen. 
Stars wurden getroffen, es wurde getanzt und viel 
gelacht. Dieser Abend war unvergesslich.  

Vom Ackern zum Gackern
Immer dort, wo grad die Post abgeht, wo getanzt 
wird und gelebt. Auf jeder Party und Fete sind wir da-
bei, lachen dort viel und machen allerlei. Geh’n unter 
Leute und haben viel Spaß, denn wir geben immer 
Gas.

Eröffnung 
Der Aufwand hat sich ausgezahlt. Bei der lange 
erwarteten Eröffnung stürmten die Gäste den 
Wohnverbund regelrecht.
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Steckbrief Standortsprecherin

 p Name: Katharina Themel

 p Geboren am: 4. Dezember 1987

 p Wohne im: Wohnverbund Klagenfurt autArK

 p Hobbys: Musik hören, Disco besuchen, 
Volksmusik und Schlager, fernsehen, spazieren, 
kochen, malen, tanzen, lachen

 p Lieblingsessen: Pizza, Nudeln und Kuchen

 p Lieblingssuperheld: Spiderman

 p Lieblingsfernsehserie: Mr. Bean

 p Was sind die Aufgaben als Standortsprecherin? 
Seit dem 21. Jänner 2013 wohne ich im 
Wohnverbund Klagenfurt, ich bin von zu Hause 
ausgezogen und bekam hier ein sehr schönes 
eigenes Zimmer. Zwei Monate, nachdem ich ein-
gezogen bin, wurde ich als Standortsprecherin 
gewählt. Anfangs wusste ich nicht genau, was 
ich da so machen muss, was sich aber schnell 
änderte. Meine Mitbewohner kamen immer 
wieder auf mich zu mit Anregungen oder 
Beschwerden, meine Aufgaben waren es dabei, 
diese den Assistenten zu präsentieren und mit-
zuteilen. Manchmal benötigte ich dabei auch 
etwas Hilfe von ihnen, denn ich war noch nie 
Standortsprecherin. Ein ganz großes Thema 
war, dass ich mir für die Freizeitgestaltung am 
Wochenende viele Gedanken machen musste. Die 
Assistenten gingen oft darauf ein und halfen mir, 
diese „Aktionen“ zu verwirklichen. So waren wir 
in Italien, am Waidischbach, in Friesach, in Graz, 
in Salzburg, auf der Gerlitzen …

 p Mir gefällt bei autArK: 
Mir gefällt, dass ich ein sehr 
schönes Zimmer bekommen 
habe, außerdem ist unser Wohnverbund sehr 
gut ausgestattet, so dass ich trotz meiner klei-
nen Körpergröße auch beim Kochen mithelfen 
kann. Im Come IN arbeite ich gerne, weil ich 
das machen kann, was ich gerne tu, malen, 
basteln und auch ab und zu im bauMax arbei-
ten – dabei kann ich immer mit meinem Freund 
David Primig zusammen sein, denn er ist in der 
gleichen Gruppe. Hier bei autArK bekommen 
Menschen wie wir die Möglichkeit, über sich 
hinauszuwachsen und selber Entscheidungen zu 
treffen. Ich merke hier, dass ich nun erwachsen 
bin, und das ist sehr schön.

 p Meine Hobbys sind: 
Da ich ein sehr geselliger Mensch bin, verbringe 
ich sehr gerne Zeit mit meinen Mitbewohnern, 
egal ob am Tisch beim gemeinsamen Malen 
oder auf dem Sofa, wenn wir gemeinsam sin-
gen. Auch abends gehe ich gern einmal in die 
Tenne mit den Assistenten und kann dabei voll 
Gas auf der Tanzfläche geben. Am liebsten mag 
ich Spiderman – ich schaue die Filme, male 
Malvorlagen aus mit Spiderman-Figuren. Wenn 
die Sonne scheint, bin ich am liebsten draußen 
und genieße die Grashalme an meinen Füßen.
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