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herausfordernden Zeiten beherzte Wegbegleiter*innen zu einem
selbstbestimmten Leben und
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Gesellschaft sind. Ein Einblick in
deren Arbeit. ► Seite 9
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Editorial

Vorwort des Vizepräsidenten
Verehrte Leser*innen!

S

eit über einem Jahr stellt die
Corona-Pandemie unser (Arbeits)Leben bereits auf den
Kopf. Sie erschwert die Arbeit in
den Einrichtungen der Lebenshilfe
Oberösterreich enorm. Die Mitarbeiter*innen beweisen aber mit ihrem
großartigen Einsatz, dass sie auch
in herausfordernden Zeiten beherzte Wegbegleiter*innen zu einem
selbstbestimmten Leben und sinnerfüllten Wirksam-Sein in der Gesellschaft sind. Wir geben in dieser
Streiflichter-Ausgabe einen umfassenden Einblick in deren Arbeit (ab
Seite 9) und holen ihren großartigen
Einsatz vor den Vorhang: Wohnhausund Werkstättenleiterinnen erzählen
über den Umgang mit Corona-Fällen
in Einrichtungen (ab Seite 14). Wir
zeigen, wie die riesengroße Menge
an benötigter Corona-Schutzausrüstung verteilt wird (ab Seite 16),
stellen kreative Aktionen während
der Lockdowns vor (ab Seite 23) und
vieles mehr.
Covid-19 mit den ganzen Hygiene-,
Sicherheits- und Abstandsregeln hat
uns auf dem Weg, für Menschen
mit Beeinträchtigung einen Platz
in der Gesellschaft zu schaffen, zurückgeworfen. Mit dem Projekt Lebenszeich(n)en (ab Seite 3) wollen

streiflichter|Ausgabe 1|2021

wir unseren Platz in der Gesellschaft
wieder zurück erobern und mit einem kräftigen Zeichen für mehr Miteinander und Gemeinschaft auf uns
aufmerksam machen.
Jeder, egal ob jung oder alt, Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung, kann teilnehmen und ein Bild
zum Thema „Gemeinschaft und Miteinander“ schaffen. Alle rechtzeitig
bis zum 25. Mai in einem unserer
über 100 Standorte abgegebenen
oder an die Landesleitung (Dürnauerstraße 94, 4840 Vöcklabruck) gesendeten Werke werden Teil eines
Gesamtkunstwerkes an der Linzer
Donaulände – zu besichtigen von
29. Juni bis 8. August. Wie das Gesamtkunstwerk ausschauen wird,
bleibt eine Überraschung. Aber so
viel kann ich an dieser Stelle schon
verraten: Mitmachen und dann mit
seinem Bild Teil davon zu sein, zahlt
sich jedenfalls aus. So oft gibt es
auch nicht die Möglichkeit, sein Bild
an der Linzer Donaulände zu bewundern. Und nein, man braucht dafür
kein*e Profikünstler*in zu sein. Ich
spreche da durchaus aus eigener Erfahrung… Auch wenn aus mir sicherlich kein Picasso mehr wird, war es
ein netter Nachmittag gemeinsam
mit meiner Familie und ich freue

mich schon, mein Werk an der Donaulände zu betrachten
Helfen wir zusammen und erzählen
wir unseren Familien, Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und
allen anderen von der Aktion. Alle Infos dazu in dieser Ausgabe ab Seite
3 und unter www.ooe.lebenshilfe.
org/lebenszeichnen.
Setzen wir gemeinsam ein kräftiges
Zeichen für mehr Miteinander!
Herzlichst, Ihr

DI Stefan Hutter
Geschäftsführender Vizepräsident
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Aus der Organisation

AUS DER
ORGANISATION

Gemeinsam ein
Zeichen setzen

In der Corona-Zeit wird oft auf das Miteinander vergessen.
Umso wichtiger ist es, dass daran erinnert wird. Die Lebenshilfe Ober-Österreich
möchte gemeinsam ein Zeichen für das Miteinander setzen. Deshalb gibt es jetzt
das Projekt Lebens-Zeich(n)en. Jeder darf mit-machen und ein Bild an die Lebenshilfe Ober-Österreich schicken. Alle Bilder werden gemeinsam in Linz an der
Donau-Lände ausgestellt.

I

n der Corona-Pandemie kommt
das Miteinander leider häufig zu
kurz. Es herrscht oft mehr Gegenals Miteinander. Zeit, das zu ändern!
Setzen wir gemeinsam ein Zeichen
für mehr Miteinander! Die Lebenshilfe Oberösterreich lädt im Rahmen
des Projekts „Lebenszeich(n)en“ alle
Oberösterreicher*innen jeglichen Alters dazu ein, bis spätestens 25. Mai
ein Werk zum Thema „Miteinander
und Gemeinschaft“ zu schaffen und
dieses an die Lebenshilfe Oberösterreich zu senden.
Gemeinsame kreative Zeit
Bei der Schaffung des Bildes sind
alle Techniken erlaubt: Egal ob mit
Farb- oder Filzstiften, Wasserfarben,
Acryl, etc.; es kann gemalt, gezeichnet oder gebastelt werden. Die einzige Bedingung: Es muss ein Blatt
A4-Papier sein und das Werk darf
nicht zu dick werden – das Bild muss
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scannbar sein.
Die Bilder können gemeinsam im
kleinen (Familien)Kreis daheim entstehen oder das Projekt eignet sich
auch perfekt für eine größere, virtuelle Runde. Lebenszeich(n)en ist
eine tolle Gelegenheit, mit der Familie, Freunden, Verwandten, Bekann-

#lebenszeichnen
#lebenshilfeoberösterreich
#ichbindabei
ten oder Freunden in Corona-Zeiten
mal wieder etwas zu unternehmen
und ein paar – virtuelle – kreative
Stunden gemeinsam zu verbringen.
Und bei den gemeinsamen virtuellen Stunden zu Hause muss es nicht
bleiben.
Mit der Teilnahme gibt’s für Jung und
Alt die einmalige Gelegenheit, Teil ei-

ner einzigartigen Ausstellung von 29.
Juni bis 8. August an der beliebten
Linzer Donaulände zu werden. Alle
rechtzeitig bis spätestens 25. Mai an
die Landesleitung (Dürnauer Straße
94, 4840 Vöcklabruck) gesendeten
oder in einem der über 100 Standorte der Lebenshilfe Oberösterreich
abgegebenen Werke werden Teil
des einzigartigen Gesamtkunstwerkes. Bei der Ausstellung werden
die einzelnen Werke anonym präsentiert. Wer sein Originalwerk aber
wieder retour haben möchte, notiert
auf der Rückseite seine Kontaktdaten und kann das Bild ab Beginn der
Ausstellung an der Linzer Donaulände in der Lebenshilfe-Werkstätte in
Linz in der Kapuzinerstraße zu deren
Öffnungszeiten abholen.
Ausflug nach Linz
Ziel des Projekts Lebenszeich(n)en
ist, in der Landeshauptstadt gemeinsam ein kräftiges Zeichen für mehr
Miteinander zu setzen. Die Ausstellung wird am 29. Juni von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer
und Soziallandesrätin Birgit Gerstor-
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Landesrätin Birgit Gestorfer arbeitet gemeinsam mit ihren Enkelkindern an einem Werk.

fer eröffnet. Im Freien und mit genügend Fläche für ausreichend Abstand kann das Gesamtkunstwerk
in gemütlicher Atmosphäre an der
Donaulände bestaunt werden. Eine
tolle Gelegenheit für einen Ausflug
in die Landeshauptstadt. An der
Donaulände am Wasser kommt bei
einem Picknick oder erfrischendem
Eis sicherlich Sommer- und Urlaubsfeeling auf.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer steuert ein Bild bei. Foto: Mayrhofer/Land OÖ

Warum?

In der Corona-Pandemie kam das Miteinander leider oft zu kurz. Setzen
wir gemeinsam ein Zeichen für mehr Miteinander!

Mach mit!

Schnapp dir ein Blatt A4-Papier und mach dein Bild zum Thema „Gemeinschaft und Miteinander“. Egal ob mit Farb- oder Filzstiften, Wasserfarben,
Acryl, Collagen, etc. – alles ist erlaubt. Einzige Voraussetzung: Die Verwendung eines Blatt A4-Papieres und das Werk muss so dünn bleiben,
dass man es noch einscannen kann.

Teilnahme

Gib dein Werk in einem der über 100 Standorte der Lebenshilfe Oberösterreich ab oder sende es bis spätestens 25. Mai an die Landesleitung
der Lebenshilfe Oberösterreich:
Lebenshilfe Oberösterreich Landesleitung
Dürnauer Straße 94
4840 Vöcklabruck

Gesamtkunstwerk

Jedes rechtzeitig eingesendete Bild wird Teil eines einmaligen Gesamtkunstwerkes. Öffentlich ausgestellt von 29. Juni bis 8. August an der
Linzer Donaulände (Höhe Parkbad).
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Wohnhaus in Unterweißenbach und
Werkstätte in Linz gestartet
Die Lebenshilfe Ober-Österreich hat zwei neue Einrichtungen eröffnet.
Ein Wohn-Haus in Unterweißenbach. Eine Werkstätte in Linz.
Die Werkstätte in Linz hat zwei Schwer-Punkte.
Ein Schwer-Punkt ist Kunst. Ein Schwer-Punkt ist die Integrative Beschäftigung.

Die ersten Bewohner*innen in Unterweißenbach haben sich bereits gut eingelebt. Astrid Madlsperger, Gerald
Kalischek und Willibald Gschwandtner genießen gemeinsam mit ihrer Begleiterin Jasmin Fichtinger die ersten
Sonnenstrahlen des Jahres auf der Terrasse.

G

roße Freude in Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) und in
Linz in der Kapuzinerstraße:
Beschäftigte aus der Werkstätte in
Linz-Urfahr konnten Anfang Februar
in die neue Werkstätte in der Kapuzinerstraße übersiedeln. 15 Menschen mit Beeinträchtigung bekommen im neu gebauten Wohnhaus in
Unterweißenbach ein Zuhause.

Tober freut sich besonders auf das
gemeinsame Kochen und die großzügige Terrasse.
Sieben der insgesamt 15 Bewohner*innen einer Wohngruppe konnten ab 8. März einziehen. Anfang
Juni startet auch die zweite Wohngruppe mit weiteren acht Bewoh-

Tolles Team gefunden
Die Bewohner*innen im Alter von 17
bis 60 Jahren haben zuvor bei ihren
Eltern und Angehörigen gewohnt
und mussten lange auf den betreuten Wohnplatz warten. „Ich freue
mich, da ich durch den Einzug in das
Lebenshilfe-Wohnhaus selbstständiger werden kann“, sagt die 42-jährige
Margit Atteneder. Ähnlich geht es Simon Windischhofer, der sich mit 43
Jahren endlich auf ein eigenes Reich
freut: „Ich stelle mir das Leben im
Wohnhaus sehr cool vor, weil ich
dann selber für mich verantwortlich bin.“ Die 51-jährige Margarete
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Sieben der 15 Bewohner*innen konnten ab März
einziehen.

ner*innen. Weiters steht ein Platz
für Kurzzeitwohnen zur Verfügung.
Grund für den späteren Start der
zweiten Wohngruppe ist die schwie-

rige
Mitarbeiter*innen-Suche.
Dazu Lebenshilfe OberösterreichGeschäftsführer
Mag.
Gerhard
Scheinast: „In manchen Regionen
haben wir überhaupt keine Probleme, genug Mitarbeiter*innen zu
finden und in anderen, wie jetzt in
Unterweißenbach, ist es wiederum
sehr schwierig. Dass wir ein Wohnhaus nach Fertigstellung aufgrund
fehlender Mitarbeiter*innen nicht in
Betrieb nehmen konnten, gab’s aber
noch nie.“ Aber mittlerweile wurden
genug Mitarbeiter*innen gefunden
und Wohnhausleiter Walter Hörleinsberger freut sich auf den Vollbetrieb
des Wohnhauses: „Ich habe ein tolles Team mit 17 Personen in der Begleitung, einer Bürokraft, einer Reinigungskraft, einer Wäscherin sowie
einem Zivildiener und können den
Einzug der restlichen Bewohner*innen gar nicht mehr erwarten.“
Schwerpunkt Kunst und
Integrative Beschäftigung
Das Warten der Beschäftigten auf
die neue Werkstätte in der Kapuzinerstraße in Linz hatte Anfang Februar ein Ende. Die jüngste Werkstätten-Einrichtung der Lebenshilfe
Oberösterreich wurde nach zehnmonatiger Bauzeit gestartet und bietet
Platz für die Begleitung von bis zu
30 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Der neue Standort
ist eine Entlastung für die größte
Werkstätte der Lebenshilfe Oberösterreich in Linz-Urfahr. Die Beschäftigten sind von Urfahr in die Kapuzinerstraße übersiedelt.
„Wir sind ein offenes Haus", lädt
Werkstättenleiter Philipp Stieglitz
zum Besuch ein. Im Erdgeschoss
kann den Beschäftigten bei ihrer
künstlerischen Tätigkeit über die
Schulter geschaut werden und es
gibt eine Galeriefläche zur Präsenta-
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Die Werkstätte in Linz in der Kapuzinerstraße bietet
neben einem professionell eingerichteten Atelier
auch eine Galerie.

tion der dabei entstandenen Werke.
Ziel ist es auch, mit externen Künstler*innen
zusammenzuarbeiten
und gemeinsame Ausstellungen zu
schaffen. Als zweiter großer Schwerpunkt ist die neue Werkstätte Anlaufstelle für die Integrative Beschäftigung im Raum Linz. In Form der

Integrativen Beschäftigung werden
Beschäftigte außerhalb von Lebenshilfe-Einrichtungen in Unternehmen,
Vereinen, öffentlichen Einrichtungen
oder auch für Privatpersonen tätig.
Interessenten können sich über eine
mögliche Kooperation unverbindlich
in der Kapuzinerstraße informieren.

In der Werkstätte in Linz in der Kapuzinerstraße
liegt der Schwerpunkt auf Kunst und Integrativer
Beschäftigung.

Lebenshilfe Oberösterreich wächst: viele Projekte in Planung
Während man in Unterweißenbach noch auf den Einzug der letzten Bewohner*innen wartet und in der
Kapuzinerstraße die letzten Schachteln ausgepackt werden, laufen die Planungen für die nächsten Projekte bereits auf Hochtouren.
• Der Lebenshilfe-Hort in der Pestalozzi-Schule in Vöcklabruck übersiedelt mit dem neuen Schuljahr 2021/22 in
   den neu gebauten Bildungscampus in Vöcklabruck. Die 14 Kinder, die sich 8 Hortplätze teilen, freuen sich
   bereits über die neuen Räumlichkeiten.
•
  
  
  
  

Genauso wie die Werkstätte Linz-Urfahr wird auch die Werkstätte Vöcklabruck verkleinert und in der
Öttlstraße in den ehemaligen Räumlichkeiten der GKK eine neue Werkstätte mit 32 Werkstättenplätze- sowie 10 Plätze für Integrative Beschäftigung geschaffen. Im Juni 2021 starten die Adaptierungs- und Sanierungsarbeiten, Anfang 2022 sollen die Beschäftigten übersiedeln können. Die Werkstätte wird unter anderem eine Jausenstation betreiben sowie ein Wasch- und Bügelangebot für Privathaushalte anbieten.

• Der Lebenshilfe-Kindergarten in Attnang-Puchheim übersiedelt nach Gampern. Die Gemeinde baut ihr
   Betreuungsangebot aus und errichtet einen zweiten Kindergarten. Baubeginn soll noch heuer sein,
   die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant.
• In Steyr entsteht auf rund 7.000 Quadratmetern ein umfangreiches Wohnprojekt − vor allem für Menschen
   die Unterstützung brauchen. Darunter sind auch 15 vollbetreute Wohnplätze und ein Kurzzeitwohnplatz der
   Lebenshilfe Oberösterreich geplant. Mit dem Bau wird voraussichtlich 2022 begonnen und es wird mit einer
   Bauzeit von rund zwei Jahren gerechnet.
• Ein ähnliches Projekt wie in Steyr befindet sich in Linz Wegscheid bereits im Bau: Es entsteht im Rahmen
   eines größeren Bauprojektes der Lawog auch ein neues Lebenshilfe-Wohnhaus mit zwei Wohngruppen mit
   15 Plätzen, einem Kurzzeitwohnplatz sowie zwei Trainingswohnungen. Letztere soll Bewohner*innen beim
   Wechsel von der Vollbetreuung in die Teilbetreuung helfen. Fertigstellung ist mit Ende 2022 geplant.
• Neben der neuen Werkstätte in Linz in der Kapuzinerstraße soll eine neue Werkstätte in der Glimpfinger   straße in Linz den Standort in Linz-Urfahr weiter entlasten. Geplant sind rund 20 Werkstättenplätze sowie
  13 Plätze für Integrative Beschäftigung in einem größerem Gebäudekomplex des Vereins Gesellschaft für
   ganzheitlicheFörderung (GFGF). Das Projekt befi det sich noch am Beginn der Planungsphase, Baustart ist
   frühestens im Frühling 2022.
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Lebenshilfe goes Green
Die Lebenshilfe Ober-Österreich wird noch umwelt-freundlicher.
Elf Werkstätten bekommen Photovoltaik-Anlagen.
Die Anlagen können aus Sonnen-Energie Strom machen.

I

n elf Lebenshilfe-Werkstätten
werden bis zum Sommer Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche von 11.000 Quadratmetern
installiert. "Wir erwarten damit eine
Einsparung von bis zu 10 Prozent
und können somit mit dieser Aktion
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten", erklärt DI (FH)
Georg Egger, Leiter des Facility Managements in der Lebenshilfe Oberösterreich Landesleitung.
Die Werkstätte Weyer wurde bereits mit einer
Photovoltaik-Anlage ausgestattet.

Umwelt-Oscar für LengauerLaden
Der Lengauer-Laden hat einen Preis für Umwelt-Schutz gewonnen.
Die Beschäftigen der Werkstätte Mattighofen verkaufen im Hof-Laden Produkte.
Die Produkte sind von Bauern aus der Umgebung von Lengau.

Der Energy Globe in der Kategorie "Nachhaltige
Gemeinde" ging an die Gemeinde Lengau und den
LengauerLaden. Foto: Mathias Lauringer

H

ollywood hat den Oscar, Umweltschützer den Energy
Globe. Dieser ging in Oberösterreich in der Sonderkategorie
„Nachhaltige Gemeinde“ 2020 an
die Gemeinde Lengau (Bezirk Braunau am Inn) mit dem LengauerLaden – ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt mit der Lebenshilfe
Oberösterreich. Beschäftigte und
Mitarbeiter*innen aus der Lebenshilfe-Werkstätte Mattighofen verkaufen regionale Produkte von Direktvermarktern sowie Produkte aus
der Werkstätte. Mit dem Hofladen
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Der LengauerLaden bietet Produkte von regionalen
Direktvermarktern.

bekamen die Lengauer wieder einen
Nahversorger sowie eine Begegnungsstätte durch eine Café-Ecke.
Der LengauerLaden ist neben dem
FlorianerLaden (Bezirk Linz-Land),
VichtensteinerLaden (Bezirk Schärding) sowie LohnsburgerLaden (Bezirk Ried) einer von vier Hofläden
der Lebenshilfe Oberösterreich. Die
Läden werden jeweils in Kooperation mit den Gemeinden betrieben,
der LengauerLaden, VichtensteinerLaden sowie LohnsburgerLaden
wurde mit Unterstützung von Bund,

Land und Europäischer Union (LEADER) eröffnet. Der nächste Hofladen
steht in den Startlöchern: Im Herbst
2021 wird der ThalheimerLaden eröffnet. Die Vorbereitungen laufen.

Im Herbst 2021 eröffnet in Thalheim bei Wels der
ThalheimerLaden.
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ist das Jahr der beherzten
Wegbegleiter*innen bei der Lebenshilfe Oberösterreich
Über 1.500 Mitarbeiter*innen in knapp 70 Einrichtungen beweisen seit mittlerweile über einem
Jahr, dass sie auch in herausfordernden Zeiten beherzte Wegbegleiter*innen zu einem selbstbestimmten Leben und sinnerfüllten Wirksam-Sein in der Gesellschaft sind.

Übersicht: Identität
der Lebenshilfe Oberösterreich
In diesem Jahr wollen wir das auch stärker nach Außen zeigen und beginnen damit auf den
nächsten Seiten.
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Magie...
...der
kleinen
und
großen
Erfolge

W

er sind wir? Was tun wir?
Wo wollen wir hin? Diese
Fragen hat sich die Lebenshilfe Oberösterreich im Jubiläumsjahr 2019 gestellt und mit den
Antworten ihre Identität geschärft.
Einige Mitarbeiter*innen wurden zu
Botschafter*innen ausgebildet und
diese haben sich anschließend mit
ihren Kolleg*innen mit dem Thema
Identität auseinandergesetzt. Herausgekommen sind eine Reihe von
spannenden Dialogen mit den Mitarbeiter*innen über die Identität der
Lebenshilfe Oberösterreich.

Daniela Wurzinger, Marc Wimmer, Andreas
Hofmüller und Michaela Schmidbauer arbeiten
bei der Lebenshilfe Ober-Österreich.
Sie sind seit 2019 Botschafterinnen der Identität
der Lebenshilfe Ober-Österreich. Sie verraten,
warum ihnen diese Aufgabe großen Spaß macht.
streiflichter|Ausgabe 1|2021

„Danke an alle, bei denen wir schon
waren, für die nette Aufnahme und
die bereichernden Gespräche“, so
die vier Botschafter*innen Daniela
Wurzinger, Marc Wimmer, Andreas
Hofmüller und Michaela Schmidbauer. Gerade die Corona-Krise zeige
uns, wie wichtig der Zusammenhalt
und das Teilen gemeinsamer Werte
ist. „Wir Mitarbeiter*innen beweisen tagtäglich, dass wir auch in herausfordernden Zeiten ein sicherer
Anker für die Beschäftigten und Bewohner*innen sind“, resümieren die
Vier und geben einen Einblick in ihre
Arbeit als Botschafter*innen.

Aus der Organisation

Daniela Wurzinger,
Werkstätte Freistadt

Marc Wimmer,
Wohnhaus Braunau

Andreas Hofmüller,
Wohnhaus Weyer

Ich bin im April 2019 Botschafterin
geworden, weil einfach alles zusammengepasst hat: Mein Interesse an
der Identität der Lebenshilfe Oberösterreich, meine Neugierde mit der
Videokonferenz-Software Microsoft
Teams zu arbeiten und meine Freude, neben meiner Betreuungszeit in
der Werkstätte etwas ganz anderes
machen zu können. Botschafterin
geblieben bin ich, weil ich für das
Thema „brenne“ und von dem überzeugt bin, was ich da als Überbringerin mache.

Ich habe mich im April 2019 zum Botschafter ausbilden lassen, weil ich
mich ausführlicher mit der Identität
der Lebenshilfe Oberösterreich beschäftigen wollte. Wir arbeiten zwar
tagtäglich mit unserer Identität, aber
trotzdem war es für mich spannend,
sich einmal intensiv damit auseinanderzusetzen. Wer sind wir? Was
tun wir? Wo wollen wir hin? Für die
Beantwortung dieser Fragen gibt’s
in der täglichen Arbeit nicht ausreichend Zeit und daher fand und finde
ich es wichtig, sich damit während
eines Botschafter-Dialogs in den Einrichtungen auseinander zu setzen.

Wie so oft in meinem Leben war
es eine spontane und intuitive Entscheidung für die Lebenshilfe Oberösterreich als Botschafter tätig zu
werden. Dabei bestätigte sich für
mich wieder einmal, dass es gut
ist, seinem Bauchgefühl zu folgen.
Ich habe es genossen, zu den verschiedenen Teams zu fahren und die
zahlreichen Kolleg*innen im Rahmen der Dialoge kennenzulernen.
Den Einblick, den ich dabei bekam,
war für mich und für meine Arbeit in
der Begleitung sehr bereichernd und
motivierend.

Die Erfahrungen, die ich in den Einrichtungen gemacht habe, nehme ich
für mich als Bereicherung mit. Jeder
Dialog verlief ganz unterschiedlich
und war spannend. Danke an alle,
bei denen ich schon war. Ihr habt
mich so toll aufgenommen. Frustrierend ist für mich derzeit, dass
wir alle von der Corona-Pandemie
in unserer Arbeit in vielen Bereichen
„ausgebremst“ werden.

Wir werden diese
herausfordernde Zeit
gemeinsam schaffen.
Daniela Wurzinger
Botschafterin
Es war selbstverständlich (und hart
erarbeitet), dass wir als Werkstätte
Freistadt in der Öffentlichkeit bekannt und angesehen waren. Das
alles steht nun still. Um ehrlich zu
sein ist es zum Teil schwierig, über
den Horizont hinaus zu sehen. Trotzdem müssen wir durchhalten. Wir
werden diese herausfordernde Zeit
gemeinsam schaffen.

Gerade die CoronaKrise zeigt uns, wie
wichtig der Zusammenhalt und das Teilen
gemeinsamer Werte,
die unsere tägliche Arbeit
bestimmen, sind.
Marc Wimmer
Botschafter
Was mir dabei in den Einrichtungen
– obwohl diese sehr unterschiedlich
sind – aufgefallen ist: Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Wir sind
beherzte Wegbegleiterin bei einem
selbstbestimmen Leben und sinnerfüllten Wirksam-Sein in der Gesellschaft. Die Corona-Krise zeigt uns,
wie wichtig der Zusammenhalt und
das Teilen gemeinsamer Werte sind.
Ich freue mich auf weitere Dialoge in
den Teams und wünsche weiterhin
viel Kraft, Geduld und vor allem Gesundheit.
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In herausfordernden
Zeiten werden die
Stimmen der Benachteiligten oft überhört –
umso mehr sollten wir
uns als Begleiter*innen
unserer Aufgabe bewusst
sein und diese mit
Überzeugung ausüben.
Andreas Hofmüller
Botschafter
Gerade jetzt ist es meines Erachtens wichtig, dass wir uns mit dem
Thema Identität auseinandersetzen.
Da in herausfordernden Zeiten die
Stimmen der Benachteiligten oft
überhört werden, sollten wir uns als
Begleiter*innen umso mehr unserer
Aufgabe bewusst sein und diese mit
Überzeugung ausüben. Bleibt freudvoll und entschlossen.
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Unsere
Identität als
Was sag
en
Sie daz
u?

Auf dem

Weg dah
in
brauch
t es noc
h...
Die
Lebenshilfe Obe
rösterreich
begleitet Mensche
n bei einem
selbstbestimmten
Leben und
sinnerfüllten Wirk
sam-Sein in der
Gesellschaft.
Sie setzt sich muti
g für
Miteinander von allenein
Menschen ein.

Meine Gedanken dazu

Michaela Schmidbauer,
Wohnhaus Vöcklabruck
Ich konnte mir unter der Aufgabe
„Botschafter*in der Lebenshilfe
Oberösterreich“ nicht viel vorstellen, bin aber immer offen für Neues
und wollte mir das mal anschauen.
Nach den zwei Tagen der Ausbildung
war für mich klar, auch weiterhin an
diesem Thema arbeiten zu wollen.
So habe ich auch die Möglichkeit, in
Austausch mit Kolleg*innen zu gehen und andere Einrichtungen kennen zu lernen. Diese Begegnungen
möchte ich nicht mehr missen. Eine
gemeinsame Identität ist sehr wichtig für uns als Lebenshilfe Oberösterreich: Nur so können wir gestärkt
nach außen treten und ein klares Bild
von uns in der Gesellschaft zeigen.

Gerade die oft auch
nur sehr kleinen Erfolge
sind es, die es
schaffen, dass ich mich
auf den nächsten
Arbeitstag freue.
Michaela Schmidbauer
Botschafterin
Jeder Dialog stellt für mich eine neue
Herausforderung dar: Wie ist die
Gruppe, wie lässt sie sich auf dieses
Thema ein? Kann der oft angestaute Alltags-Frust hintenangestellt und
gemeinsam ein konstruktiver Dialog
geführt werden? Die Antwort nach
meinen geführten Dialogen lautet:
Ja! Ich danke allen Kolleg*innen
für die Bereitschaft, sich auf diesen
Prozess einzulassen. Und noch ein
ganz besonderes Danke für den Beitrag einer Kollegin bei einem Dialog:
„Hinter jedem Verhalten steckt ein

streiflichter|Ausgabe 1|2021
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Bedürfnis.“
Gerade in herausfordernden Zeiten
finde ich es noch wichtiger darauf
zu schauen, wie wir an der Basis arbeiten. Die acht Eckpfeiler unseres
Anspruchs und unseres Handelns
in der Arbeit sind mir sehr wichtig.
Wie können wir es schaffen, trotz
aller Schwierigkeiten für die uns anvertrauten Menschen ein sicherer
Anker zu sein oder eine verlässliche,
achtsame Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Und wenn ein Tag
von Frust oder auch mal von Kraftlosigkeit geprägt ist, so ist es umso
wichtiger, auf die Magie der großen
und kleinen Erfolge zu schauen. Gerade diese oft auch nur sehr kleinen
Erfolge sind es, die es schaffen, dass
ich mich auf den nächsten Arbeitstag freue, die Menschen zu begleiten, damit sie ihren Platz im Leben
auch wirklich leben können.

Mitarbeiter*innen
der Lebenshilfe
Oberösterreich, die
Interesse haben als
Botschafter*innen tätig zu
werden, sind herzlich eingeladen, sich bei Sabrina Kainrad,
Leitung Öffentlichkeitsarbeit,
unverbindlich zu melden.
presse@ooe.lebenshilfe.org
07672 27550 - 10117
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Unsere Identität
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Sicherer Anker sein
Im Wohn-Haus in Sankt Peter und in der Werkstätte in Unterweißenbach
hat es Corona-Fälle gegeben. Die Einrichtungs-Leiterinnen haben diese schwierige
Aufgabe mit ihrem Team gut gemeistert.

Einladung zur Eröffnung

des Wohnhauses St. Peter am Wimberg

M

itte Oktober, als die Corona-Neuinfektionen im ganzen Bundesland massiv
angestiegen sind, gab es die ersten positiv getesteten Covid-19-Fälle in einzelnen Einrichtungen der
Lebenshilfe
Oberösterreich
–
darunter die Werkstätte Unterweißenbach und das Wohnhaus St. Peter. Mit Ruhe, positiver Einstellung
und einer gewissen Leichtigkeit
haben Wohnhausleiterin Gisela Eigner und Werkstättenleiterin Angela
Wirrer mit ihrem Team die Herausforderung hervorragend gemeistert
und waren ein sicherer Anker für die
Beschäftigten und Bewohner*innen.
"In den Schutzanzügen schwitzt
man enorm"
Die Antwort auf die Frage, was das
Entscheidende war, um die schwierige Situation mit positiv getesteten
Bewohner*innen als auch Mitarbeiter*innen zu bewältigen, kommt von
Wohnhausleiterin Gisela Eigner wie
aus der Pistole geschossen: „Mein
Team, das die ganze Zeit Enormes
geleistet hat – es gab sofort von
allen die Bereitschaft, auch längere
Dienste zu machen.“ Gemeinsam
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hätte man die Pflege der erkrankten und gleichzeitig die Begleitung
der anderen Bewohner*innen mit
einem „Patzen Humor, Optimismus
und einer gewissen Leichtigkeit“
gemeistert. Die Corona-Infektionen
haben das Team zusammenwachsen lassen – die Mitarbeiter*innen

Die Arbeit in den
Schutzanzügen ist
anstrengend: Darunter
ist es extrem heiß, man
schwitzt in den Anzügen
enorm.
Gisela Eigner,
Leitung Wohnen St. Peter/Wimberg
haben intensiver zusammengearbeitet und auch die Bewohner*innen
besser kennen gelernt.
Aufgedeckt wurden die Infektionen
im Wohnhaus, nachdem bei einer
Bewohnerin Symptome aufgetreten
sind und diese daraufhin positiv auf
Covid-19 getestet wurde. In Folge

wurdenooe.lebenshilfe.org
die anderen Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen getestet.
Das Ergebnis: fünf weitere infizierte
Bewohner*innen und zwei positiv
getestete Mitarbeiter*innen. „Ich
habe dann rasch Schutzausrüstung
angefordert und wir haben eine Art
‚Schmutzschleuse‘
eingerichtet“,
erzählt Gisela Eigner. Dort hätten
sich die Mitarbeiter*innen dann
die Schutzkleidung an- bzw. ausgezogen: „Das ist ein Mega-Aufwand.“ Mitarbeiter*innen tragen
beim Kontakt mit positiv getesteten
Bewohner*innen einen Schutzanzug inklusive Kapuze, weiters eine
FFP2-Maske, eine Brille und Handschuhe. Die Arbeit in den Schutzanzügen ist anstrengend: „Darunter
ist es extrem heiß, man schwitzt
enorm.“
Größte Belastung
Die Bewohner*innen hatten zum
Glück nur relativ milde Krankheitsverläufe mit etwas Fieber und Husten, eine verlor ihren Geschmackssinn. Trotzdem sei die Sorge um
deren Gesundheit die größte Belastung für alle Mitarbeiter*innen
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gewesen: „Man macht sich ständig
Gedanken, ob die Symptome eh
nicht schlimmer werden und dass
es hoffentlich nicht noch jemand anderen erwischt. Einige konnten uns
auch nicht sagen, was ihnen genau
fehlt.“
Eine sehr wichtige Aufgabe der
Mitarbeiter*innen war, den Bewohner*innen gut zu erklären, warum es so wichtig ist, dass sie viel
in ihren Zimmern bleiben. Es galt
auch ein abwechslungsreiches Programm für die gesunden Menschen
in Quarantäne zu finden. Angehörige, die das Wohnhaus mit Essen
und Kuchen beliefert haben, waren
eine sehr wertvolle Unterstützung.
Der Sohn einer Mitarbeiterin hat für
eine an Covid-19 erkrankte Bewohnerin ein Lebkuchenherz gebacken.
Sie freute sich jeden Tag über eine
kleine Aufmerksamkeit: Schokolade,
ein Glücksbringer, das Lebkuchenherz, eine Blume. Das machte es
leichter gesund zu werden und
die Quarantänezeit gut zu überstehen.
Denn 14 Tage Quarantäne sind
eine lange Zeit – egal ob für
Menschen mit oder ohne Beein-

Man muss einen
Schritt nach dem
anderen machen und darf
sich nicht jagen lassen.
Angela Wirrer,
Leitung Werkstätte
Unterweißenbach
trächtigung. Bei letzteren kommt
noch dazu, dass sie nicht so gut und
teilweise gar nicht darüber sprechen
können und entsprechend schwieriger sei für sie der Umgang mit der
Krankheit gewesen: „Wir kennen
das ja von uns: Wenn wir unsere
Sorgen und Ängste mit anderen besprechen können, ist das oft schon
eine große Erleichterung. Menschen
mit Beeinträchtigung tun sich dabei
oft schwer. Sie haben die schwierige Zeit mit den Infektionen im Haus aber
alle gut gemeistert. Hut ab vor
ihnen!“

Nicht jagen lassen
Schauplatzwechsel in die Werkstätte
Unterweißenbach. Eine Mitarbeiterin informierte Werkstättenleiterin
Angela Wirrer Mitte Oktober, dass
eine Tante von ihr positiv auf das
Corona-Virus getestet worden ist.
Angela Wirrer reagierte darauf mit
Ruhe und Besonnenheit und sorgte
dafür, dass die Mitarbeiterin keinen
Kontakt mehr zu den Beschäftigten
hatte. Mehr konnte man zu dem
Zeitpunkt nicht machen, denn die
Frau war keine Kontaktperson 1,
hatte nur über drei Ecken zur Corona-positiven Person Kontakt.
Anschließend ging es aber Schlag
auf Schlag: Der Lebensgefährte
der Frau wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und die Frau
verlor ihren Geschmackssinn – ein
sehr starkes Indiz für Covid-19. Und
wieder reagierte Werkstättenleiterin Angela Wirrer mit Ruhe und Besonnenheit – ihr Erfolgsrezept für
den Umgang mit dem Corona-Virus:
„Man muss einen Schritt nach dem
anderen machen und darf sich nicht
jagen lassen.“ Andernfalls komme
man nur in eine Stresssituation:
„Das vermittelt man auch in seinem
Umfeld, das verursacht nur Angst
und Panik und dann geht es schnell
drunter und drüber.“
Schrittweise
Vorgehensweise
In der Werkstätte Unterweißenbach
war die schrittweise Vorgehensweise so, dass nach der Bestätigung
von zwei Corona-Fällen unter den
Mitarbeiter*innen die Angehörigen
von den Menschen mit Beeinträchtigung informiert wurden. In weiterer
Folge wurden die Beschäftigten –
alle negativ – getestet und die Werkstätte konnte nach zwei geschlossenen Tagen wieder in Betrieb gehen.
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Ein eingespieltes Team in der Werkstätte Regau:
v. l. n. r.: Klemens Doppler, Sebastian Grginac und
Werkstättenleiter Ulrich Lohberger.

Verlässliche, achtsame

Beziehungen auf Augenhöhe
Wegen dem Corona-Virus brauchen die Werkstätten und Wohn-Häuser ganz viel
Schutz-Ausrüstung. Auch viele Schnell-Tests werden gebaraucht.
In der Werkstätte Regau gibt es ein großes Lager.
Verschiedene Abteilungen müssen gut zusammen-arbeiten.
Damit jede Einrichtung rechtzeitig die Schutz-Ausrüstung bekommt.

„A

lles begann mit einem
Anruf, ob wir Platz für
ein paar Schachteln
zum Unterstellen hätten“, erinnert sich Ulrich Lohberger, Leiter
der Werkstätte in Regau, an März
des vergangenen Jahres 2020
zurück. Es war der Beginn der
Corona-Krise und niemand hatte
damals geahnt, welche Menge an
Schutzkleidung und anderen Dingen zur Bewältigung der Pandemie noch notwendig sein würden.
Denn bei ein paar Schachteln ist
es nicht geblieben, wie ein Rundgang durch die Werkstätte Regau
zeigt. Mittlerweile stehen für die
Einrichtungen zum Bestellen zwölf
verschiedene Artikel auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern
bereit: FFP2-Masken, verschiedene Stoffmasken, Einmal-OP-Kittel,
Kasacks, Wickelschürzen, Visiere,
Schutzanzüge, Schuhüberzieher,
Handschuhe in verschiedenen Größen sowie OP-Hauben. Die Werk-
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stätte im Bezirk Vöcklabruck wurde
zum Lager- und Umschlagplatz für
Corona-Schutzkleidung sowie Ausrüstung für die gesamte Lebenshilfe
Oberösterreich.
In den ersten Monaten der Pandemie, in denen kaum Schutzausrüstung vorhanden war, mussten
entsprechend schnell nach einer
Lieferung Dinge für einzelne Einrichtungen aufgeteilt und fertig für
den Transport gemacht werden.
„In den ersten Monaten hatten wir
kaum Material lagernd. Als sich dann
aber ab Mai, Juni abgezeichnet hat,
dass die Corona-Pandemie nicht so
schnell beendet sein wird und Dinge
auch verfügbar geworden sind, wurde auf Vorrat eingekauft und wir haben uns entsprechend organisiert“,
erzählt Ulrich Lohberger von einem
Learning-by-doing. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dem Leiter
einer großen Werkstätte mit 66 Beschäftigten ein großer, zusätzlicher

Aufgabenbereich mit viel Verantwortung übertragen.
Eingespieltes Team
Der Werkstättenleiter arbeitete von
Beginn an mit dem Facility Manage-

ment in der Landesleitung zusammen, wenig später kam Lisa Schachinger als neuer Fachdienst Pflege
dazu. Mittlerweile sind Ulrich Lohberger, Lisa Schachinger und Denise
Cardia vom Facility Management ein
eingespieltes Team, das sich auf die
Frage, wie solch eine Zusammenarbeit funktioniert, gegenseitig Rosen
streut und die Leistung bei den anderen sieht. Klar ist aber: Die Verteilung funktioniert nur deshalb so gut,
weil alle drei hervorragende Arbeit
leisten und verlässliche, achtsame
Beziehungen auf Augenhöhe führen. Denn mittlerweile wird – in den
Worten von Werkstättenleiter Ulrich
Lohberger – „alles in rauen Mengen“ gebraucht. Wenn etwa eine
Monatslieferung von knapp 50.000
Masken an alle Einrichtungen oder
die Auslieferung von über 10.000
Corona-Schnelltests von der AGES
organisiert werden müssen, braucht
es ein eingespieltes Team.
Denise Cardia kümmert sich um das
Bestellmanagement und erstellt die
zu kommissionierende Liste für die
Werkstätte sowie die Liefertouren
der Haustechniker. Sie hat im September in der Landesleitung der Lebenshilfe Oberösterreich zu arbeiten
begonnen und sich sehr schnell eingearbeitet: „Ich bin bei den Bestellungen die Verbindungsstelle zwischen Einrichtungen und Werkstätte
Regau sowie bei der Auslieferung
wiederum die Vermittlerin zwischen

Die Haustechniker - am Bild Hubert Moshammer - verteilen die Corona-Schutzausrüstung an die Einrichtungen.

Werkstätte und unseren Haustechnikern.“ Von Lisa Schachinger gibt’s
dazu die fachliche Expertise: „Ich berate die Einrichtungen, welche Dinge sie wann brauchen und wie diese
richtig zu verwenden sind.“ Weiters
ist Lisa Schachinger für die Abstimmung mit dem Land Oberösterreich
zuständig, von dem die FFP2-Masken sowie Corona-Schnelltests kommen. In der Werkstätte packen meist
zwei Mitarbeiter*innen und ein Zivil-

diener die Bestellungen zusammen.
Dazu Ulrich Lohberger: „Wir arbeiten mit Wareneingang und -ausgang
und haben so einen guten Überblick
über unser Lager.“ Apropos Lager:
Zum bereits angesprochenen Organisieren im Herbst in der Werkstätte
gehörte auch eine große Entrümpelungsaktion. Die Haustechniker haben zwei Tage lang ordentlich ausgemistet und eine freie Fläche von rund
300 Quadratmetern geschaffen.

streiflichter|Ausgabe 1|2021
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Facts & Figures

Ich bin bei den
Bestellungen die
Verbindungsstelle
zwischen Einrichtungen
und Werkstätte Regau.

Ich berate die
Einrichtungen, welche
Dinge sie wann brauchen
und wie diese richtig zu
verwenden sind.

Denise Cardia,
Facility Management

Lisa Schachinger,
Fachdienst Pflege

Flexibilität erforderlich
Grundsätzlich haben die Einrichtungen monatlich die Möglichkeit zu
bestellen und die Haustechniker fahren dann jeweils eine große Tour. Die
bekannten Lebenshilfe-Caddys reichen dabei platzmässig nicht mehr
aus und entsprechend wird dann an
zwei Tagen oder mit größeren Bussen gefahren. Dazwischen holen
sich Einrichtung dringend benötigte
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Sachen selbst in der Werkstätte oder
es müssen spezielle Sachen, wie
etwa der Grippeimpfstoff oder die
Corona-Schnelltests, schnell einmal
dazwischen ausgeliefert werden.
Die größte je erhaltene Lieferung in
der Werkstätte Regau waren knapp
130.000 FFP2-Masken vom Land
Oberösterreich. „Das waren zehn
Paletten“, erzählt Lohberger über die
Entwicklung von ein paar Schachteln
auf mehrere Paletten.

5 Haustechniker bringen die
Corona-Schutzausrüstung in
zwei großen Touren pro Monat
in knapp 70 Einrichtungen und
fahren dabei jeweils zwischen
110 bis 220 km am Tag.
Die größte Lieferung an
Corona-Schutzkleidung an die
Lebenshilfe Oberösterreich
waren rund 130.000 Stück
FFP2-Masken vom Land Oberösterreich – ein Umfang von 10
Paletten.
Im Oktober gab’s mit über
79.000 Artikeln die höchste
monatliche Auslieferung an
Schutzausrüstung an die
Einrichtungen der Lebenshilfe.
Insgesamt haben die
Einrichtungen seit März 2020 in
rund 600 Einzelbestellungen
knapp 620.000 Artikel bestellt.

Mein Platz im Leben
Bewohnerinnen und Beschäftigte wurden gefragt, was sie während
der Ausgeh-Beschränkungen gemacht haben.
Sie erzählen was oder wen sie besonders vermisst haben.
Und sie erzählen was sie gut und was sie schlecht finden in der Corona-Zeit.

B

ei den Bewohner*innen und
Beschäftigten fand im Herbst
2020 eine schriftliche Befragung statt um herauszufinden,
wie sie die Corona-Krise und den
Lockdown empfunden haben. Die
Fragebögen wurden bei den Regionaltreffen der Interessenvertretung
ausgeteilt, 346 anonyme Fragebögen wurden ausgewertet. Es waren
Mehrfach-Antworten möglich.
57,18 % (195 Personen)
verbrachten die Corona-Zeit
zu Hause bei der Familie
36,36 % (124 Personen)
lebten in einer Wohneinrichtung
12,90 % (44 Personen) waren
in der eigenen Wohnung
Weiters befragte die Öffentlichkeitsarbeit anlässlich des Internationalen
Tag der Menschen mit Beeinträchtigung am 3. Dezember die Bewohner*innen und Beschäftigten über
ihren Corona-Alltag – daraus stammen die persönlichen Zitate.
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2. So habe ich mich während der Corona-Zeit gefühlt

So habe ich mich während der Corona-Zeit gefühlt
342 Personen haben diese Frage beantwortet. Das ist das Ergebnis:
Ich war entspannt.
Ich war fröhlich.
Ich war traurig.
Ich war wütend.
Ich hatte Streit.
Mir war fad.

it in der
Ich vermisse die Arbe
r kann ich
Werkstätte, aber dafü
etwas Gutes
ausschlafen – das ist
an der Corona-Zeit.
hnerin aus Hofkirchen
Gudrun Müller, Bewo

Ich war einsam.
Ich war nervös
und unruhig.
Ich habe Dinge
gemacht, für die ich
vorher nie Zeit hatte.
Abbildung 2: Ergebnis Frage 2
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Tabelle 2: Ergebnis Frage 2
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Bernhard Scharinger,
Bewohner aus Münzkirchen
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3. So war die Stimmung an meinem Wohn-Platz

So war die Stimmung an meinem Wohnplatz

292 Personen haben diese Frage beantwortet. Das ist das Ergebnis:
Die

Stimmung

war entspannt.
Wir hatten Spaß.

Es gab Streit.
Wir haben viel
miteinander
gemacht.
Abbildung 3: Ergebnis Frage 3
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Das Ergebnis in Zahlen sieht so aus – gereiht nach der Häufigkeit der Antworten:
328 Personen haben diese Frage beantwortet. Hier das Ergebnis:
Antwort
Prozent Personen
WirMitbewohnerinnen
hatten Spaß.

63,36%

185

WirKolleginnen
haben viel miteinander gemacht.

57,88%

169

Die Stimmung war entspannt.
Familie

56,51%

165

Es gab Streit.
Arbeiten

24,32%

71

Tabelle 4: Ergebnis Frage 3

Freunde
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Abbildung 5: Ergebnis Frage 5
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7. So ging es mir mit den Corona-Schutz-Maßnahmen

So ging es mir mit den Corona-Schutzmaßnahmen

328 Personen haben diese Frage beantwortet. Hier das Ergebnis (Fragen in der Übersicht
gekürzt):
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Ich bin an Corona erkrankt und
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Abbildung 7: Ergebnis Frage 7

Das Ergebnis in Zahlen sieht so aus – gereiht nach der Häufigkeit der Antworten:
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Tabelle
9: Ergebnis
Frage
7
Angst
um die
eigene

Gesundheit und die seiner Liebsten, Isolation, Sehnsucht nach gewohnten Strukturen und Normalität. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung haben während der Pandemie mit
den selben Themen zu kämpfen. Der große Unterschied: Erstere sind insgesamt viel weniger sichtbar
in der Gesellschaft und werden auch in der aktuell schwierigen Zeit weniger gehört und eingebunden.

Corona-Befragung Bewohner*innen Beschäftigte
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„Unseren Beschäftigten und Bewohner*innen geht es aktuell wie allen anderen Menschen auch: Sie sehnen die Normalität zurück“, sagt Geschäftsführer Mag. Gerhard
Scheinast. Gleichzeitig ist klar: Die Normalität von Menschen mit Beeinträchtigung
schaut leider oft noch anders aus: Für sie ist „in normalen Zeiten“ eine gewisse soziale
Distanz Alltag. Menschen mit Beeinträchtigung können nicht einfach Fortgehen, Freunde
treffen oder Ausflüge machen, wenn ihnen gerade danach ist. Sie sind bei vielen Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen und es gibt noch viel Aufholbedarf bei der Inklusion. „Aktuell
Mag. Gerhard Scheinast
erleben Menschen ohne Beeinträchtigung in gewisser Weise, wie es Menschen mit
Beeinträchtigung ihr ganzes Leben lang geht. Nehmen wir diese Erfahrung zum Anlass
und gehen wir nach der Krise bewusster aufeinander zu und setzen uns gemeinsam für die Verwirklichung
einer inklusiven Gesellschaft ein.“
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Lebensqualität in allen Lebenslagen
durch vernetztes Denken und Handeln
In Zeiten von Corona ist vieles nicht möglich. Im ersten Lock-Down waren die
Werkstätten geschlossen. Ab dem zweiten Lock-Down hat es einen Not-Betrieb
gegeben. Beschäftigte haben viel Zeit zu Hause verbracht.
Aber es hat trotzdem viele tolle Aktionen unter Einhaltung der Corona-Regeln gegeben. Die Begleiterinnen waren sehr kreativ. In diesem Artikel erfahren Sie, wie
die Beschäftigten in der schweren Corona-Zeit begleitet wurden.
Kleines Fest der
großen Herzen
In St. Georgen an der Gusen im Bezirk Perg feierten die Bewohner*innen und die Beschäftigten der Werkstätte und des Wohnhauses Anfang
September bei herrlichem Spätsommerwetter ein kleines Fest der großen Herzen mit Lebkuchenherzen
der Goldhaubengruppe und Ausstellung toller Ansichtskarten. In der Zeit
des Lockdowns wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, den Bewohner*innen Karten zu schicken. Die
Aktion war ein voller Erfolg. Es wurden über 120 Karten, manche von
völlig fremden Menschen geschickt.
Übrigens: Die Bewohner*innen
freuen sich nach wie vor über eine
und schreiben gerne zurück!

Leben retten lernen
unter besonderen
Voraussetzungen
Die Beschäftigten der Werkstätte
Gmunden absolvierten mit beeindruckender Disziplin erfolgreich einen
Erste-Hilfe-Auffrischungskurs. Der
Kurs fand unter besonderen Voraussetzungen statt. Die Teilnehmer*innen mussten die gesamte Zeit einen
Mund-Nase-Schutz tragen. Georg
Falk, Referent des Roten Kreuzes,
bedankte sich für die vorbildliche
Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen: „Die Beschäftigten
waren perfekte Kursteilnehmer*innen, ich möchte ihnen auch im Nachhinein noch einmal meinen Dank
und Respekt aussprechen.“
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Feier des Liachtbratlmontags
Dass in Zeiten von Corona vieles nicht möglich ist, heißt nicht, dass man
schöne Traditionen und Bräuche ganz aufgeben muss. Es braucht nur
ein bisschen Improvisationsgeschick und dieses hat die Werkstätte Bad
Ischl im Bezrik Gmunden bei der Feier des Liachtlbratlmontags bewiesen. Das Bratl wurde in die Einrichtung bestellt und in Gruppen aufgeteilt
von den Mitarbeiter*innen und Beschäftigten verspeist.
Der Liachtbratlmontag ist seit 2011 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes
und wird in Bad Ischl am ersten Montag nach dem Michaelistag (29.
September) gefeiert. An dem Tag, an dem erstmals im Herbst bei der Arbeit künstliches Licht verwendet werden musste. Die Betriebe sparten
in den Sommermonaten über Geld und davon gab der Meister seinen
Angestellten ein Bratl aus.

Bewohner*innen ließen
es wieder krachen
Im Wohnhaus Scharnstein im Bezirk Gmunden ließen es die Bewohner*innen Anfang Oktober
wieder ordentlich krachen: Der
Trommel-Workshop wurde unter
Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen wieder gestartet.
Das einhellige Urteil der Bewohner*innen Julia Ziegelbäck, Christian
Ahammer, Simona Weidinger, Anton
Laimer, Manuel Pürstinger und Manuel Poiss: „Schön war’s!“ Christian
Ahammer schmunzelnd: „Aber die
Alpenrebellen spielen besser.“ Doch
das kann sich noch ändern, ab sofort
lassen es die Bewohner*innen ja
wieder regelmäßig krachen.

Neuer Blickfang im Garten
Die Idee für eine Kräuterspirale im Garten des Wohnhauses in Weyer
im Bezirk Steyr-Land entstand während des ersten Lockdowns: Nach
der Installation einer Gartendusche 2019 sollte der Garten weiter verschönert werden. Es entstand eine Kräuterspirale in direktem Anschluss
zur Terrasse und naher Entfernung zur Küche. Die Bewohner*innen waren vom Ausschaufeln des vormaligen Blumenbeetes bis zum Steine
setzen mit voller Motivation und Tatendrang dabei. Der Garten ist damit
um einen tollen neuen Blickfang reicher und das Wohnhaus mit frischen
Kräutern versorgt. Genauso wie die Werkstätte in Regau, in der Monika
Faisthuber Hochbeete bepflanzt hatte. Die Beschäftigte arbeitet normalerweise im Rahmen der Integrativen Beschäftigung auf einem Gemüsebauernhof. Um ihrer Lieblingsbeschäftigung weiterhin nachgehen zu
können, hat sie mit Alois Wachter-Heimweg, Begleiter in der Tischlerei
und Günther Gross, Beschäftigter in der Tischlerei, ein Hochbeet gebaut
und gemeinsam mit ihrer Begleiterin Monika Singer bepflanzt.
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Hoffnungsschlange
unterwegs
Im Frühjahr rief das Wohnhaus in
Scharnstein dazu auf, Steine zu
gestalten und daraus eine Hoffnungs-Schlange zu formen. Die Resonanz war groß, die Stein-Schlange
am Gehsteig vor dem Wohnhaus
wuchs rasch. Im Herbst wurde die
über acht Meter lange Schlange
von den Bewohnern Josef Großholzer, Horst Zauner und Manuel Poiss
vom Gehsteig näher zum Wohnhaus
übersiedelt. Dort haben sie die Bewohner*innen als Zeichen der Hoffnung gut im Blick.

Grußvideo von
den Perchten
Ein persönlicher Besuch vom Nikolaus war 2020 leider nicht möglich,
aber die Einrichtungen haben sich tolle Alternativen einfallen lassen: Die
Kematner Urteufel" verliehen zwei
"
Kostüme und schickten ein freundliches Grußvideo an das Wohnhaus
Grein im Bezirk Perg. Daraufhin rückten der Einrichtungsleiter als Nikolaus Lothar und der Gruppenleiter
Erich als (sehr freundlicher) Krampus
aus. Im Wohnhaus Großraming im
Bezirk Steyr-Land backten die Bewohner*innen gemeinsam mit den
Mitarbeiter*innen Briochekrampusse und banden kleine Ruten. Beim
gemeinsamen Musizieren und Singen wurde dann der Hl. Nikolaus gefeiert und die Krampusse verspeist.

Gartenkonzert
und Balkonbesuch
Im Wohnhaus St. Florian im Bezirk
Linz-Land gab’s ein weihnachtliches
Gartenkonzert von lokalen Musiker*innen. Das Konzert war ein verbindendes Element zwischen den
Stockwerken, die auf Grund von
Covid-19 keine gemeinsame Weihnachtszeit verbringen konnten. Am
Balkon wurde getanzt, die Bewohner*innen haben gejubelt, gelacht
und auch geweint. Eine Bewohnerin meinte, dass die Musik sie sehr
glücklich gemacht und die Traurigkeit
vertrieben hätte. Im Sommer kann
dann hoffentlich gemeinsam im Garten gegrillt und gefeiert werden.
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Köstliches aus
dem Backofen
Mit dem köstlichen Duft von Frischgebackenem hat man sich in
Wohnhäusern und Werkstätten gute
Laune in’s Haus geholt. Die Bewohner*innen in Münzkirchen im Bezirk
Schärding verbrachten das Wochenende rund um Allerheiligen mit dem
Backen von Allerheiligen-Striezel.
„Gerade in herausfordernden Zeiten
ist es wichtig, liebgewonnene Traditionen zu pflegen und zu bewahren“, so der Wohnhausleiter Markus
Friedl. Alle waren mit großem Eifer
bei der Herstellung und dann natürlich beim Verzehr der köstlichen
Striezel dabei und waren sich einig:
„Es war ein sehr gelungener und
entspannter Tag.“ In der Werkstätte Perg wurden in der Adventszeit
Kekserl gebacken und vor Ostern
zog der Duft von Brioche-Osternesterl durch die Räumlichkeiten. Dazu
Werkstättenleiterin Nicole Froschauer: „Trotz Corona und dieser außergewöhnlichen Zeit versuchen wir
zumindest ein kleines bisschen
Normalität in unsere Werkstätte zu
bringen und wie sollte das besser
gehen als mit köstlichem Duft von
Frischgebackenem.“ Im Wohnhaus
Scharnstein gab’s selbstgebackene
Lebenshilfe-Cookies.

Fasching trotz(t) Corona
Auf Kostüme, Krapfen und gute Laune musste im Fasching trotz Corona
nicht verzichtet werden und so feierte die Lebenshilfe Oberösterreich im
kleinen, aber feinen Kreis. Im Wohnhaus Freistadt gab’s einen hausinternen Faschingsball. Zu Discohits
wurde das Tanzbein geschwungen
und nach dem Verspeisen der Faschingskrapfen gab es eine Tombola.
In Scharnstein wurde ein interner
Faschingsumzug rund um die Wohngruppe veranstaltet. Die Freude bei
den Bewohner*innen war groß: „Verkleiden ist immer toll und da sonst
keine Veranstaltungen waren, hat
uns dieser Faschingsumzug besonders gut gefallen.“ In der Werkstätte
Grein gab’s hoheitlichen Besuch von
König Ludwig XIV., in Perg sorgte
die Abstandskuh für gute Stimmung
und in der Landesleitung in Vöcklabruck gab’s eine Faschingsrunde in
der Personalverwaltung.
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Lachvisite mit Frau Doktor Wilma Wickel
Im Wohnhaus St. Georgen sorgten während des Lockdowns die Clini
Clowns für Abwechslung. Ein persönlicher Besuch musste bereits zweimal verschoben werden – einmal im Frühling, einmal im Oktober. Doch
Frau Doktor Wickel hält den Bewohner*innen dennoch die Treue und
kommt regelmäßig zur „Aug- und Ohrdination“. Sie besucht sie über das
Internet zu einem Plauderstündchen mit jeder Menge Spaß und guter
Ratschläge zum „Durchhalten“ – am Foto mit ihren „Patientinnen“ Ulrike
Bleibgesund und Martha Kopfhoch. Wenn Frau Doktor dann sogar noch
zu ihrer kleinen Gitarre greift und Lieder trällert, sind sämtliche Alltagssorgen vergessen. Die Clini Clowns sind seit 25 Jahren in Oberösterreich aktiv, vorwiegend in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Zum 25-Jahr-Jubiläum wurden 25 Gratis-Lachvisiten verlost, eine
davon gewann das Wohnhaus St. Georgen an der Gusen. Da es bis jetzt
nicht einfach war, dafür einen Termin zu finden, wurde – sehr zum Spaß
der Bewohner*innen – ersatzweise auf die virtuellen Besuche zurückgegriffen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Frau Doktor Wickel ist
schon ganz neugierig, die Bewohner*innen „richtig“ kennen zu lernen.
Sobald das möglich ist, wird der Besuch „ganz wirklich“ stattfinden.

Neues entdecken und
gemeinsam experimentieren
„Asooooo schaut des aus! Danke,
dass du mir meinen Wunsch erfüllt
host Konni“, war Sebastian Knoblechner, Beschäftigter in der Werkstätte
Mondsee, von einem Foto von einer Videobesprechung begeistert.
Die Freude über Videobesprechungen wurde dann auch gleich zum
Anlass genommen, gemeinsam mit
der Arbeitsgruppen-Obfrau Gabriele
Schwarzmann und allen Gruppen der
Werkstätte eine Messe vorzubereiten. „Die Sicherheitsauflagen konnten eingehalten werden, alle konnten
in ihren Gruppen bleiben und trotzdem waren wir gemeinsam dabei“,
berichtet Werkstättenleiterin Kornelia Schön über ein Beispiel für etwas
Neues, das man in Zeiten von Corona
entdeckt und woran man gemeinsam
experimentiert hat. Apropros Neues:
Die 20. Regionaltreffen fanden erstmals online statt.

Bewohner*innen im Homeoffice
Die Werkstätten schalteten ab dem zweiten Lockdown auf einen Notbetrieb um. Um einen Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus zu leisten, ersuchte die Lebenshilfe Oberösterreich alle Angehörigen, denen es möglich war, die Begleitung der Beschäftigten
zu Hause zu übernehmen. Bewohner*innen blieben zu Hause und
arbeiteten im Homeoffice. Mitarbeiter*innen von Werkstätten halfen in den Wohnhäusern aus und brachten für die Bewohner*innen
Arbeit mit.
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Kaffeehaus und Kino in den eigenen vier Wänden
Die Sehnsucht nach einer Tasse Kaffee im heißgeliebten Café ist mittlerweile bei vielen groß. Das Wohnhaus in Freistadt hat sich eine Alternative
dafür überlegt und ein Kaffeehaus in den eigenen vier Wänden geschaffen. Tische wurden umgestellt, Bänke überzogen, Tischläufer genäht,
Tischkarten gestaltet und fertig war das Häferl-Kaffee". Zweimal pro Wo"
che ist es geöffnet und neben allerlei Leckereien wird manchmal auch gesungen. Wenn die Kaffeehäuser wieder geöffnet haben, werden sich die
Bewohner*innen mit den Einnahmen aus dem Häferl-Kaffee wieder einmal ordentlich bewirten lassen. Denn auch wenn das Häferl-Kaffee eine
tolle Abwechslung für die Bewohner*innen ist, freuen sich schon alle auf
Aktivitäten außerhalb des Wohnhauses.
Eine ähnliche Idee gab’s im Wohnhaus Scharnstein: Dort wurde in den
eigenen vier Wänden Kinofeeling mit großer Leinwand, Popcorn, Chips
& Kinozeitung geschaffen und Filme nach Wahl der Bewohner*innen geschaut.

Hochhalten der Einzigartigkeit
und Würde jedes Menschen
Anfang März war es endlich soweit! Die vollbetreuten Bewohner*innen und auch ein Großteil der anderen Bewohner*innen sowie Beschäftigten hatten die Möglichkeit sich gegen Covid-19 impfen zu
lassen.
Die Impfungen für den Behindertenbereich wurden in eigens eingerichteten Impfzentren in verschiedenen Trägern im Behindertenbereich durchgeführt. Die Lebenshilfe Oberösterreich war für die Bezirke Perg und
Vöcklabruck zuständig und organisierte die Impfzentren unter Hochhalten
der Einzigartigkeit und Würde jedes Menschen in der Werkstätte Perg und
Vöcklabruck. Später kam noch ein Impfzentrum in Steyr dazu.
Lob für Organisation
Insgesamt wurden 238 Menschen mit Beeinträchtigung in Vöcklabruck
und 189 in Perg geimpft. Die erste Teilimpfung wurde an zwei Tagen von
jeweils drei Ärzt*innen verabreicht. Dank der ausgezeichneten Organisation gab es kaum Wartezeiten und entsprechend viel Lob von Bewohner*innen, Beschäftigten und deren Angehörigen.
„Die Mitarbeiter*innen der Lebenshilfe Oberösterreich sorgten mit ihrem Engagement und Einsatz für einen gelungenen Impfstart für unsere Bewohner*innen und Beschäftigten“, bedankt sich Präsidentin Helga
Scheidl. Geschäftsführer Mag. Gerhard Scheinast ergänzt: „Wir freuen
uns sehr über den gelungenen Impfstart. Die Impfungen sind momentan
der einzige seriöse Ausweg aus dieser weltweiten Notlage und ein erster
Schritt in Richtung Normalität.“
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Mutige Zeichen für ein
Miteinander von allen Menschen
Auf der ganzen Welt tanzen Menschen zum Jerusalema-Lied.
Auch Bewohnerinnen, Beschäftigte und Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe
Ober-Österreich haben zum Jerusalema-Lied getanzt.
Sie haben das gemacht, weil sie ein Zeichen setzen wollen: Sie wollen zeigen,
dass Hoffnung, Mut, Freude und Zusammen-Halt in der Corona-Zeit wichtig sind.

A

uf der ganzen Welt tanzen
Menschen zum Jerusalema-Song. Bewohner*innen,
Beschäftigte und Mitarbeiter*innen
der Lebenshilfe Oberösterreich haben die Challenge ebenfalls angenommen und ein Zeichen für Hoffnung und Zusammenhalt gesetzt.
Zeichen für Hoffnung
und Zusammenhalt
Das Lied von DJ Master KG soll an
einen spirituellen Ort erinnern, an
dem Frieden herrscht und es keine
Sorgen gibt. Die Jerusalema-Dance-Challenge ist zu einem Zeichen
für Hoffnung und Zusammenhalt in
der schwierigen Zeit geworden und
daran beteiligte sich auch die Lebenshilfe Oberösterreich.
Bewohner*innen, Beschäftigte und
Mitarbeiter*innen in Wohnhäusern,
Werkstätten und der Landesleitung
schwangen das Tanzbein. Die Corona-Pandemie ist für die Lebenshilfe
Oberösterreich als größter Träger der
Behindertenarbeit in Oberösterreich
eine herausfordernde Zeit. Eine Zeit,
die mutige Zeichen für ein Miteinander von allen Menschen braucht. Die
Jerusalema-Dance-Challenge sorgt
für gute Laune, Optimismus und
macht Mut. Gemeinsam schaffen
wir das!
Die Beiträge der verschiedenen
Einrichtungen sowie ein Zusammenschnitt davon sind auf unserer
Facebook- sowie Youtube-Seite frei
zugänglich.
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Soziale Nichtzugehörigkeit als
größte Not des Menschen
Mitarbeiterinnen aus der Werkstätte Niederneukirchen erzählen von ihrem Alltag.

Spaß
bei der Arbeit

Perfektes
Malteam

Dominik Michlmayr baute mit seinen Begleiter*innen in der Lebenshilfe-Werkstätte Niederneukirchen
ein Geschenk für seinen Opa: einen selbstgebastelten Beistelltisch.
Der Tisch besteht aus massiver Eiche, die geflämmt und
geölt wird. In der Tischplatte wird eine Schrift ausgefräst
und mit Epoxidharz ausgefüllt. Dominik Michlmayr und
seine Begleiter*innen machen das Meiste mit der Hand.
Das Abschneiden der Bretter oder Dübeln, das Verleimen, alles wird von der Gruppe mit der Hand gemacht.
Dominik Michlmayr hat viel Spaß dabei und ist kaum zu
bremsen, wenn es darum geht, an dem Tisch weiterzuarbeiten. Auch das Schleifen macht ihm viel Freude. Bei
vielen Arbeiten braucht er gar keine Hilfe und kann diese
selbstständig erledigen.
Den Begleiter*innen der Gruppe macht es genauso viel
Spaß wie Dominik Michlmayr (am Bild mit Begleiter Manuel Matijevac) an diesem
Projekt zu arbeiten und mit ihrem Job soziale Zugehörigkeit zu zeigen. Sie hoffen,
öfter solche
Auftragsarbeiten
zu
bekommen.
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Miteinander arbeiten kann schön sein, miteinander
Kunst machen ist noch schöner – es verbindet, macht
Spaß und ein gutes Ergebnis macht stolz. Jeder hat andere Begabungen und Stärken, die sich gut kombinieren
und oft erstaunlich ergänzen.
Philipp Schmidinger und Karin Scherr sind ein Malteam,
bei dem die Chemie stimmt. Er leistet die Vorarbeit und
zeichnet – bei der Themenwahl ist
Karin Scherr manchmal behilflich.
Sie gibt dem Bild Farbe. So entstehen Bilder, Sackerl, Billets
und zuletzt ein T-Shirt.

*INNEN
GESUCHT!
Die Lebenshilfe Oberösterreich sucht Personal für die Begleitung sowie Pflege
von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung an Standorten in ganz Oberösterreich:
• Fachsozialbetreuer*innen mit Schwerpunkt Behindertenbegleitung/ -arbeit
   oder gleichwertiger Ausbildung
• Diplomierte*r Gesundheits- und Krankenpfleger*in,
   Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz,
  Pflegehelfer*innen
„Wir freuen uns auch über Personen, die gerade
erst mit einer entsprechenden Ausbildung begonnen haben, oder Quereinsteiger*innen, die
eine Ausbildung berufsbegleitend nachholen möchten“, lädt Geschäftsführer Mag.
Gerhard Scheinast zum Einstieg in den
Behindertenfachbereich ein.
Der Behindertenfachbereich bietet
zukunfts- und krisensichere Jobs.
Mitbringen sollte man dafür ein gutes
Verständnis und ein offenes Herz für
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

Alle Stellenanzeigen auf

www.ooe.lebenshilfe.org/karriere
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Kinder als Vorbild
Erwachsene wissen oft nicht, wie sie mit Menschen mit Beeinträchtigung
umgehen sollen.
Kinder gehen offen auf Menschen mit Beeinträchtigung zu.
Kinder sind ein gutes Vorbild für Erwachsene.
im Rollstuhl sitzt, warum
jemand nicht alleine essen
oder sich nicht sprachlich
ausdrücken kann“, weiß
Mag. Michaela Mogart, Bereichsleitung Frühförderung
& Familienbegleitung, Kindergärten & Hort bei der Lebenshilfe Oberösterreich.
Offener und kreativer

Die Kinder in Attnang-Puchheim leben das Motto
„Es ist normal, verschieden zu sein“.

E

in unsicherer, häufig auch mitleidiger Blick. Dabei ertappt
fühlen und rasch wieder zur
Seite drehen. Menschen mit Beeinträchtigung erleben solche Situationen in ihrem Alltag bei der
Begegnung mit Menschen ohne Beeinträchtigung leider immer wieder.
Menschen ohne Beeinträchtigung

Kinder gehen
unvoreingenommen auf
andere Menschen zu.
Mag.a Michaela Mogart,
Bereichsleitung Frühförderung,
Kindergärten, Hort
sind unsicher und wissen nicht, wie
sie auf Menschen mit Beeinträchtigung zugehen sollen. Viele entscheiden sich aus Angst und Unsicherheit
für’s Wegschauen und Ausweichen.
Bei Kindern gibt es solche Situationen nicht. „Kinder gehen unvoreingenommen auf andere Menschen
zu und fragen nicht, warum jemand
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Erwachsene sollten sich daran
ein Vorbild nehmen. Kinder sind
im Unterschied zu Erwachsenen
noch nicht in irgendwelche Muster
eingefahren, sondern offener und
kreativer und helfen sich gegenseitig. „Das kann man auch immer
wieder beobachten, wenn in Familien ein neues Gesellschaftsspiel
angeschafft wird: Die Erwachsenen
schnappen sich die Anleitung und
spielen danach. Die Kinder schauen
sich mal alle Teile genau an und kommen dann auf fünf verschiedene Versionen zum Spielen“, sagt Mag. Michaela Mogart.
Der Umgang von Kindern mit und
ohne Beeinträchtigung in den fünf
Lebenshilfe-Kindergärten zeigt, dass
für Kinder der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung nichts
Außergewöhnliches ist. Sie nehmen
das einfach so hin und entwickeln
ihren eigenen Weg, wie sie trotzdem miteinander kommunizieren
und spielen können.
Vielfalt ist willkommen
Insgesamt besuchen 75 Kinder in den fünf Kindergärten
der Lebenshilfe Oberösterreich. In Kirchdorf an der
Krems und in Freistadt
werden jeweils zwei
Gruppen und damit der
gesamte Kindergarten
von der Lebenshilfe

Oberösterreich betreut, in Braunau
und Attnang-Puchheim jeweils eine
und in Steyr zwei heilpädagogische
Gruppen. Das oberste Ziel ist bei
allen folgende Prämisse: „Wir wollen den Kindern im Alltag und durch
sämtliche Aktionen vermitteln, dass
alle Menschen die gleichen Rechte
haben – egal wie verschieden sie
sind. Vielfalt ist willkommen und
wertgeschätzt.“
Kinder, die aufgrund ihrer Entwicklung oder ihrer Beeinträchtigung besondere Bedürfnisse haben, werden
in den heilpädagogischen Gruppen
intensiv, auf ihre Bedürfnisse abgestimmt, begleitet und gefördert.
Neben den Kindergartenpädagoginnen, Helferinnen und Zivildienern
gehören auch Psychologinnen, Logopädinnen, Physio- und Ergotherapeutinnen sowie Kinderkrankenschwestern zum Betreuungsteam.
Es gibt ein umfangreiches Therapieangebot für die Kinder: „Die Integration der individuell benötigten
Therapien in den Kindergartenalltag
ist eine Entlastung für die Kinder
und Eltern, weil sie folglich nichts
zusätzlich organisieren und extra wo
hinfahren müssen.“
Kinder in Kirchdorf beim gemeinsamen Buch anschauen.
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Einblick in den Kindergartenalltag
bei der Lebenshilfe Oberösterreich

Kinder in Freistadt im Homeoffice: Arb… ähm … spielen am Puls der Zeit.

Spiel und Spaß in Attnang-Puchheim

Getreu dem Motto „Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“
genießen die Kinder in Braunau die Ausflüge zum Pferd.

Frühe Kommunikationsförderung ist ein Schwerpunkt des Kindergartens in
Steyr. Das im Jahr 2020 durch Abstandsregeln und Besuchsverbot viel zu
kurz gekommene menschliche Bedürfnis nach Nähe und Kommunikationspartnern soll heuer durch Tiertherapie ein wenig ausgeglichen werden.

Raus in den Wald und Natur erleben, heißt es
regelmäßig für die Kinder in Freistadt.
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Faszination
Ton
Denise Fuchsberger arbeitet in der Werkstätte in Thalheim bei Wels.
Denise arbeitet in der Keramik-Gruppe. Sie macht Häuser aus Ton.
Sie arbeitet dabei sehr genau und mit viel Liebe.

F

est drückt Denise Fuchsberger
eine Form auf eine Tonplatte
und kreiert ein Ziegelmuster.
Anschließend schneidet sie einen
Kreis aus der Tonplatte und biegt diesen zu einem Hausdach. Die Arbeitsschritte gehen der 26-Jährigen leicht
von der Hand. Schon ist das nächste
Dach fertig und es geht weiter mit
den Kaminen für ihre Häusergruppe.
Denise Fuchsberger arbeitet seit
2013 in der Werkstätte Thalheim und
hat in der Keramikgruppe ihre große
Leidenschaft gefunden. Sie ist feinmotorisch extrem begabt und modelliert mit Ton. Dabei sind bereits
viele großartige Dinge entstanden.
Ihr bisher größtes Projekt ist eine
Zusammenstellung mehrerer Häuschen mit ganz vielen liebevollen Details. „Die Idee dafür ist mir durch
eine Suche im Internet gekommen
und in der Urlaubszeit, als weniger
Leute in der Werkstätte war, begann
ich mit der Umsetzung“, erzählt Denise Fuchsberger.
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Für mich war immer
klar, dass ich einen
kreativen Beruf ausüben
möchte.
Denise Fuchsberger,
Beschäftigte in der
Werkstätte Thalheim
Liebe zum Detail
Das erste Werk ist unverkäuflich und
gehört der Künstlerin – es hat einen
Ehrenplatz daheim im Wohnzimmer
bekommen. Die Ausstellung der
Häusergruppe beim Weihnachtsmarkt hat aber dazu geführt, dass
die Beschäftigte das Großprojekt
ein zweites Mal für eine Kundin hergestellt hat. Auf Bestellung werden
gerne noch weitere produziert – ähnlich dem ersten, aber jedes ist ein
handwerklich hergestelltes Unikat
mit viel Liebe zum Detail. Denise
Fuchsberger braucht dafür rund zwei

Arbeitstage. Dass sie einmal einen
kreativen Beruf ausüben möchte,
wusste die 26-Jährige schon früh.
In der Werkstätte Thalheim fühlt sie
sich aufgrund des ganzen Teams
sehr wohl und ist seit 2014 auch
Haussprecherin: „Ich mache das
sehr gerne, weil man dabei viele andere Menschen kennenlernt.“
In der Freizeit ist Denise Fuchsberger oft und gerne mit ihrer Mutter
und ihrem Hund Emma draußen
unterwegs oder betätigt sich bei diversen Basteleien kreativ. Sie wohnt
gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in Wels. 2005
wurde bei Denise Fuchsberger ein
bösartiger Gehirntumor entdeckt,
ein Jahr nach der Operation wurden
die Muskeln schwach und sie kam
in den Rollstuhl. Als Wunsch für die
Zukunft nennt Denise Fuchsberger,
wieder vom Rollstuhl rauszukommen. Die 26-Jährige ist sehr zielstrebig und arbeitet intensiv daran, dass
der Wunsch Wirklichkeit wird.

Miteinander
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Faszination Schreiben
Anton Schlager war lange ein Beschäftigter in der Werkstätte in Weyer.
Anton hat für die Zeitung Streiflichter geschrieben.
Anton hat jetzt in die Caritas-Werkstätte und das Wohnhaus nach Mank in
Nieder-Österreich gewechselt.
Die Mitarbeiterinnen und Beschäftigten der Werkstätte Weyer vermissen ihn sehr.
absolviert. Außerdem übte er mit
großem Engagement die Funktion
des Gruppensprechers aus. Seine
große Leidenschaft war das Schreiben. Anton Schlager schrieb Artikel
für die Streiflichter und im Rahmen
eines Praktikums im Marktgemeindeamt Weyer auch einen Artikel für
die Gemeindezeitung.

Anton Schlager (Bildmitte) mit seinen Kolleg*innen
aus der Werkstätte Weyer.

A

nton Schlager ist ein Urgestein der Lebenshilfe Oberösterreich. 40 Jahre lange war
der Niederösterreicher in der Werkstätte Weyer. In dieser Zeit schrieb
Anton Schlager regelmäßig für die
Streiflichter. Jetzt ist es an der Zeit,
dass auch einmal über ihn geschrieben wird.
Wechsel eines Urgesteins
Mit 16 Jahren ist Anton Schlager in
die neu geschaffene Werkstätte in
der Waidhofnerstraße 14 gekommen, im November 2010 wechselte
er in die neu errichtete Werkstätte Weyer. Im März dieses Jahres
übersiedelte Anton Schlager mit 55
Jahren in die Werkstätte und das
Wohnhaus der Caritas nach Mank
in Niederösterreich. In der Lebenshilfe-Werkstätte fehle nun ein unheimlich hilfsbereiter und lebensbejahender Mensch, beschreibt
Einrichtungsleiter Gerhard Leitner
seinen ehemaligen Beschäftigten.
Anton Schlager hat gerne gelacht
und gefeiert: „Seine größte Freude
hatte er, wenn es etwas zu feiern
gab.“

Anton Schlager war ein
unheimlich hilfsbereiter,
geselliger und lebensbejahender Beschäftigter
in der Werkstätte Weyer.
Gerhard Leitner,
Leitung Werkstätte Weyer

In der Werkstätte hat Anton Schlager mit großer Freude Teppiche gewebt und einen Tag in der Woche
in Form der Integrativen
Beschäftigung beim
Kunststoffverarbeiter Filzwieder
in Gaflenz verbracht sowie saisonal bei Blumen
Mayr gearbeitet.
Anton
Schlager war an vielem interessiert
und hat diverse
Fort- und Weiterbildungskurse

„Anton war ein großer Charmeur und
sehr gesellig. Er ist einmal am Tag zu
mir ins Büro gekommen und hat mir
dann irgendetwas erzählt – und da
auch oft gefragt, wann die nächsten
Streiflichter rauskommen“, sagt Gerhard Leitner. Ein Erlebnis mit Anton
Schlager ist dem Einrichtungsleiter
ganz besonders in Erinnerung. „Anton ging gerne in das Ortszentrum
auf einen Kaffee. Einmal war ich mit
ihm auf Kaffee und Kuchen und ich
musste mein Tortenstück mit Creme
gegen seinen trockenen Kuchen tauschen. Denn wenn er sich etwas in
den Kopf gesetzt hatte, ging da kaum
ein Weg vorbei und wie er meine
Wahl gesehen hatte, wollte er sein
Kuchenstück nicht mehr. Das Problem ist nur: Jeder der mich auch nur
ein bisschen kennt weiß, wie wenig
ich trockenen Kuchen mag“, erinnert
sich Gerhard Leitner schmunzelnd.

v.l.n.r.: Werkstättenleiter Gerhard Leitner, Bürgermeister Gerhard Klaffner, Anton
Schlager und Arbeitsgruppen-Obmann Günther Neidhart
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Mit Humor
durchs Leben
Maria Scharnreithner feierte heuer ihren 80. Geburtstag.
Kolleginnen und Begleiterinnen in der Werkstätte Großraming nennen sie Mitzi.
Ihr Leben ist nicht immer leicht gewesen.
Sie meistert es aber mit viel Lebens-Freude.

A

ls Maria Scharnreithner vor
über 30 Jahren in die Lebenshilfe-Werkstätte
Großraming kam, konnte man schnell
ihren willensstarken Charakter erkennen. Dieser macht so Manchem
ein wenig Angst, andere wiederum
bewundern Maria Scharnreithner
aber für ihre Stärke und Kraft sich
durchzusetzen. Herausragend sind
auch ihre Hilfsbereitschaft und ihr
guter Wille, bei diversen Arbeiten
in der Werkstätte dabei zu sein und
mit zu helfen. So entwirft sie viele
eigene und eigenwillige Kreationen
von gehäkelten Mützen und Deckerl.
Häkelt meterlange Luftmaschen, um
daraus in der hauseigenen Weberei
Fleckerlteppiche weben zu lassen.
Sie bemalt Seidentücher oder Mandalas, bei denen immer wieder festzustellen ist, welch großartiges Gespür Mitzi für Farben hat.

Egal was kommt,
Humor ist, wenn man
trotzdem lacht.
Was Mitzi bis heute immer noch
begeistert, ist die Ankunft neuer Zivildiener. Sie genießt es, mit ihnen
Brettspiele zu spielen oder sich von
ihnen bei der Arbeit unterstützen und
begleiten zu lassen. Mitzi macht gerne ein Späßchen mit anderen: Sie tut
so, als ob sie dem Anderen mit einer
Schere die Haare abschneiden würde. Ist ihr das Späßchen gelungen,
weil sich das Gegenüber schreckt,
freut sie sich darüber. Spaß hat sie
auch, wenn ihre Begleiter*innen
eine Unterschrift benötigen und sie
mit einem Schmunzeln im Gesicht

Kommunikation mit Gesten
Heuer feierte Mitzi, wie sie von ihren
Kolleg*innen und Begleiter*innen
genannt wird, ihren 80. Geburtstag
und schaut auf nicht einfache, aber
erfüllte Lebensjahre zurück. Ihr Motto lautet: „Egal was kommt, Humor
ist, wenn man trotzdem lacht.“ Dieser unverkennbare Humor begleitet
und trägt sie durch ihr Leben. Am
25. Februar 1941 geboren – eine entbehrungsreiche Kindheit und eine
schwere Zeit für Jung und Alt. Sie
besuchte die Volksschule in ihrem
Heimatort Großraming. Sie lernt
dort Rechnen, Schreiben und Lesen.
Mitzi kann nur sehr laute und hohe
Töne, Klatschen oder lautes Klopfen
hören. Die Möglichkeit, die Gebärdensprache zu erlernen, bot sich ihr
nicht. Mitzi ist aber eine Meisterin
im Lippenlesen, im Deuten der Mimik ihres Gegenübers und darin,
sich mit Gestik auszudrücken.
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Maria Scharnreithner beim Häkeln ihrer berühmten
Topflappen.
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Maria Scharnreithner besuchte die Volksschule in
Großraming

und leuchtenden Augen statt „Frau
Scharnreitner – Frau Gonselom“
schreibt – obwohl sie ihre Unterschrift sehr gut beherrscht. Keinen
Spaß versteht Mitzi allerdings, wenn
es um ihre Lieblingsspeise „warmer
Leberkäse“ geht. Sehr gerne mag
sie Ausflüge mit ihrer Gruppe, in der
sie sehr gut eingebunden ist. Mit
der Gruppe auf Kaffee und Kuchen
zu gehen, vollendet einen schönen
Tag für sie.
Schalk im Nacken
Vor rund drei Jahren hatte Mitzi eine
sehr starke Erkältung. Seit dieser
Zeit leidet sie immer wieder an chronischem Husten und das Bergaufgehen fällt ihr zunehmend schwer. Ihre
Haare haben sich in den letzten Jahren von braun auf grau verfärbt und
an manchen Tagen knirscht ab und
an ein Knochen. Aber der Schalk im
Nacken und die Freude am Leben ist
immer noch da.
Wenn Mitzi sich besser und deutlicher ausdrücken könnte, würde sie
sich bestimmt bei ihrer Schwester
Karoline bedanken wollen. Sie kümmert sich seit dem Tod der Eltern
mit viel Liebe und Geduld um Mitzi.
Beide fuhren immer gerne gemeinsam in den Urlaub und machen bis
heute kleinere Tagesausflüge. Mitzi
ist immer der Mode entsprechend
gekleidet und geht regelmäßig zum
Friseur, zum Massieren und wenn
es mal sein muss zum Arzt. Also:
Danke, Karoline!
Momente für die Ewigkeit
All ihre Streiche und Geschichten
sind und bleiben unvergessen und

so wünschen sich alle in der Werkstätte Großraming, dass Mitzi so
bleibt wie sie ist und noch lange
nach ihrem Motto lebt: „Egal was
kommt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“
Liebe Mitzi, deine Kolleg*innen und
das gesamte Team der Werkstätte
Großraming wünschen dir zum 80er
alles Gute und Gesundheit!
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Werkstätte Vöcklabruck:
Die Industrie- und Garten-Gruppe
Seit über 20 Jahren arbeiten wir für die Firma Eternit
Österreich GmbH.
Wir stecken Nieten mit passenden Gummi-Dichtungen
zusammen.
Die Nieten werden für den Fassaden-Bau verwendet.
Viele Firmen aus Österreich verarbeiten die Nieten.
Aber auch Firmen im Ausland verarbeiten die Nieten.
Zum Beispiel Firmen aus Australien.
In der Industrie-Gruppe arbeiten bis zu 6 Beschäftigte an
dieser Arbeit.
Welche Fähigkeit braucht man für diese Arbeit?
Man braucht gutes Fein-Gefühl und Geschick.
Die Nieten und die Dichtungen sind sehr klein.
Man braucht auch Kraft, wenn man Nieten und Dichtungen
zusammen-steckt.
Wir bekommen pro Lieferung zwischen 70 Tausend und 90
Tausend Nieten.
Wir haben von Jänner bis November 2020 zirka 7
Hundert-Tausend Nieten für die Firma Eternit fertig-gestellt.
Das Ganze haben wir fast fehler-frei geschafft.
Dafür haben wir die Hilfe aller Beschäftigten gebraucht.
Alle arbeiten gerne mit und helfen uns – darunter auch
Claudia Schöndorfer.
Darauf sind wir sehr stolz.
Auch die Firma Eternit schätzt unsere Arbeit sehr.
Und wir alle schätzen die gute Zusammenarbeit.
Wir möchten ein besonderes Augen-Merk auf unseren
Kollegen Harald Eder richten:
Harald schafft 8 Packungen Nieten pro Stunde.
In einer Packung sind 1 Hundert Nieten.
Harald schafft also 8 Hundert Nieten pro Stunde.
Er hat eine eigene Technik entwickelt.
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Im Portrait

39

So kann er sehr genau und sehr schnell arbeiten.
Und er arbeitet komplett fehler-frei.
Das Besondere ist: Harald kann seit seiner Geburt nicht
sehen.
Er „fühlt“ seine Arbeit.
Er weiß, welche Packung er bereits fertig gemacht hat.
Er weiß, welche Packungen noch fehlen.
Er ordnet alle Packungen selber ein, wenn er sie fertig
gemacht hat.
Das ist eine wirklich beeindruckende Leistung von Harald!
Roland Besenböck aus der Garten-Gruppe erledigt seit 2018
Aufträge der Firma Eternit:
Roland füllt eine Flüssigkeit in Flaschen ein.
Die Flüssigkeit ist ein „Kanten-Versiegler“.
Der Kanten-Versiegler macht geschnittene Kanten von
Eternit-Platten wasser-dicht.
Dann verschließt Roland die Flasche mit 2 Stöpseln.
Er klebt dann noch ein Etikett, also ein Produkt-Schild, darauf.
Roland hat im Jahr 2020 über 7 Tausend Flaschen befüllt.
Und das trotz der Corona-Krise.
Das ist eine sehr gute Leistung von Roland.
Zum Schluss möchten wir euch unsere haus-eigenen
Grill-Anzünder vorstellen:
Unter dem klingenden Namen „brenna tuats lang“ machen
wir alles selber.
Helmut Zieher aus der Industrie-Gruppe hackt die Holz-Keile
in die richtige Größe.
Hans Grubinger aus der Industrie-Gruppe spaltet sie in
kleine Stäbchen.
Beschäftigte stopfen die Stäbchen mit Hilfe von Formen zu
einem Bündel zusammen.
Die Betreuer fädeln anschließend den Docht in das Bündel.
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In der Deko-Gruppe werden die Bündel fertig-gestellt:
Beschäftigte tauchen die Bündel in farb-loses oder
färbiges Wachs.
Beschäftigte aus der Industrie-Gruppe verpacken die Bündel.
Sie geben 10 Bündel in einen Sack.
Sie können die Grill-Anzünder hier kaufen:
• Im Unimarkt Vöcklabruck
   (Linzer Straße 14, 4840 Vöcklabruck) und
• Im Lengauer Laden
   (Lengauer Hauptstraße 17, 5211 Lengau)
Wir verkaufen die Grill-Anzünder auch „Ab Hof".
Besuchen Sie uns in der Werkstätte Vöcklabruck!

St. Florian:
Architekten der Umgebung aufgepasst!
Beschäftigte aus der Werkstätte St. Florian haben zum 1. Mal eine Krippe gebaut.
Sie wollen bis zur Advent-Zeit noch weitere Krippen bauen.
Wer weiß, was sie sonst noch bauen? Ihre Fantasie blüht!

D

ie erste Krippe, unter der Auflage von 75 Prozent Eigenleistung der Beschäftigten,
wurde fertig gebaut. Mit viel Eifer
und Neugier forderten die Beschäftigten der Werkstätte ihrem Begleiter Peter Führer alles ab.
Der Plan, bis zur Adventzeit noch
mehrere Krippen zu bauen mag verwegen klingen, doch die Motivation
von Hannah Pihringer, Lukas Kneifel, Lang Mangold und Bernhard
Quereser kennt keine Grenzen. Interessenten für eine Krippe können
sich bei der Werkstätte St. Florian
melden.
Die Bauwerke werden aus Recycling- und Naturmaterialien gebaut.
Die Kosten einer Krippe richten sich
nach Größe und Aufwand. Zukünftig
will man auch bekannte Bauwerke
nachbauen, für Modelleisenbahnen
Bauwerke errichten und Figuren aus
dem Tierreich formen. Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
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„Mein
Homeoffice“

Internet

ohne Wenn und Aber.
Stabiles Glasfaser-Internet
mit Bandbreitengarantie.
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Unternehmer Dr. Ulrich Kubinger,
Chef vom Abwasserspezialist
VTA in Rottenbach (Bezirk Grieskirchen), übergab gemeinsam mit
seiner Tochter Marlen 10.000 Euro
an die Lebenshilfe in Ried im Innkreis.
Eine Delegation des ÖAAB
Vöcklabruck um Bezirksobfrau
Manuela Gschwandtner besuchte
die Werkstätte Regau mit erfrischendem Eis für alle.
Lachdenker-Autorin Angelika
Fürthauer übergab bei der Präsentation ihres neuen Buches
„Schmähflockerl und Feierspeis“
500 Euro an die Lebenshilfe in
Gmunden. Ihre Tochter, Karin
Preuner, gab 150 Euro dazu.

September 2020
Die Goldhauben- und Kopftuchdamen Bad Goisern haben sich
anlässlich des Liachtbratlmontags
bei den Mitarbeiter*innen und
Beschäftigten der Werkstätte Bad
Ischl mit 1.000 Euro für deren Arbeit bedankt. In der Vergangenheit
haben die Goldhauben- und Kopftuchdamen immer das Essen beim
Betriebsausflug bezahlt - da dieser
2020 nicht möglich war, gab's eine
Spende für die Weihnachtsfeier.
Die Union Unterweißenbach, die
Baufirma B. Kern, das Lagerhaus
Unterweißenbach sowie die Gemeinde Unterweißenbach haben
die Arbeitsgruppe auf verschiedene Arten bei der Gestaltung eines barrierefreien Weges für die
Werkstätte in Unterweißenbach
unterstützt.
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6.000 Euro erspielte die Konzertreihe "Weihnachten in Wels" von
den Veranstaltern der eww-Gruppe, des Musikvereins der Österreichischen
Bundesbahner
Wels und der Stadt Wels für die
Lebenshilfe in Wels. Erich Rondonell, früherer eww-Vorstand, rief
die Initiative vor 18 Jahren als stilvollen Ausklang des Welser Kulturjahres ins Leben.
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Andreas Moser, Bürgermeister
der Gemeinde Vichtenstein, hat
dem gesamten Team des VichtensteinerLadens - Beschäftigten und
Mitarbeiter*innen der Werkstätte
Münzkirchen - T-Shirts spendiert.
Die Firma Josef Königseder Installationen aus St. Agatha hat 250
Euro für den VichtensteinerLaden
gespendet. Damit hat sich der
Hofladen für den Sommer gerüstet und drei Sonnenschirme inklusive Schirmständer gekauft.

Oktober 2020
Die Kinderfreunde OG Ohlsdorf
unterstützten die Lebenshilfe in
Gmunden mit 350 Euro.
Aus dem Tischschmuck des Sommerfestes der Business Class
Steyr wurde ein Kranz gebunden
und zu Gunsten der Lebenshilfe
Steyr um 450 Euro versteigert:
Das Kinderwunschinstitut Prof.
Tews unterstützte die Aktion mit
200 Euro, eine Facebook-Bieterin
legte 50 Euro und das Nischenladen-Team am Grünmarkt in Steyr
noch einmal 200 Euro dazu.
Die
Kaffeesiederei
Blumensträußl in Grein spendete den
Erlös von 1.054 Euro eines Bücherflohmarkts an die Werkstätte
Grein. Mit dem Geld werden iPads
und Programme für Unterstützte
Kommunikation für Beschäftigte
gekauft.
Familie Schreckensberger aus
Altheim, Schreck Versicherungsmakler GmbH, unterstützt die
Lebenshilfe in Braunau regelmäßig
und übergab zuletzt im Oktober
einen Scheck in Höhe von 1.000
Euro.

November 2020
Der
Rotary
Club
Gmunden-Traunsee spendierte den sieben Beschäftigten der Außengruppe der Werkstätte in Gmunden
neue Arbeitskleidung im Wert
von 3.000 Euro.
Tribulin-Bau aus Mattighofen
spendete 500 Euro an die Lebenshilfe in Mattighofen. Dem Eigentümer, der selbst in der Nähe der
Werkstätte wohnt und von der Lebensfreude und Offenheit der Beschäftigten begeistert ist, war es
wichtig, einen Beitrag im eigenen
Ort zu leisten.
Die Ortsbäuerinnen Munderfing
mit Obfrau Anneliese Schinwald
brachten anlässlich des Tages des
Apfels am 13. November am Vortag einen Korb Äpfel und Apfelkuchen zur Werkstätte Mattighofen.
Zur feierlichen Eröffnung des
neuen Interspar-Hypermarkts in
Braunau spendierte das Handelsunternehmen 5.000 Euro für die
Lebenshilfe-Einrichtungen in Braunau.
Das Autohaus Kastler unterstützte den Kindergarten in Freistadt
mit über 1.000 Euro.
Die Gasthausbrauerei "Zum Alfons" in Rutzenham bei Schwanenstadt
veranstaltete
eine
Spendenaktion für die Werkstätte
Regau, Ergebnis war ein Erlös von
1.000 Euro.

Dezember 2020
Die Tischlerei Reitinger spendete
an die Lebenshilfe Oberösterreich
in Braunau 2.000 Euro.

Partnerschaftlich

Die Unimarkt-Filiale in Vöcklabruck spendete 350 Euro für die
Befüllung von Nikolaussackerl für
die Beschäftigten der Werkstätte
Vöcklabruck.
Die Ortsgruppe der Regauer
Goldhaubenfrauen füllten mehr
als 100 Nikolaussackerl für die
Beschäftigten und Mitarbeiter*innen der Lebenshilfe-Werkstätte
Regau.
Nachdem die Kematner Urteufel
mit ihrem Nikolaus das Lebenshilfe-Wohnhaus in Grein coronabedingt nicht besuchen konnten,
haben sie zwei Kostüme verliehen
und ein freundliches Grußvideo
geschickt. Dazu gab's Nikolaussäckchen von der Firma Spar
(Erika Ringseis aus Grein).
Walter Steinmaurer, Geschäftsführer der beiden Unternehmen
nta GmbH New Technology Anlagenbau sowie Ness-Schneider
GmbH Abwassertechnik mit Sitz
in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden), verzichtete auf Weihnachtsgeschenke für seine Kunden und
überreichte
stattdessen
eine
Spende in Höhe von 1.500 Euro
an das Lebenshilfe-Wohnhaus
Scharnstein.
Birgit Stögmüller von der Resthof-Apotheke und Anneliese
Leitner, eine Bekannte eines
ehemaligen Kindergartenkindes,
unterstützten den Lebenshilfe-Kindergarten in Steyr mit bedeutenden Geldbeträgen für Therapieund Spielmaterial.
Die Firma Hueck Folien GmbH
aus Baumgartenberg (Bezirk Perg)
unterstützte die integrative Theatergruppe „SOundSO“ der Werkstätte Grein mit einer Spende in
der Höhe von 5.000 Euro.
Helga Spritzendorfer und Marianne Winklmeier, ehemalige
Spar-Mitarbeiterinnen, übergaben
den Erlös eines von ihnen organisierten Adventverkaufs vor dem
Eingang des Eurospar in Mattighofen von 2.912,80 Euro an die
Werkstätte Mattighofen.

"Spenden statt Schenken":
Ginzinger electronic systems
aus Weng im Innkreis verzichtete
auf Kundengeschenke zu Weihnachten und spendete stattdessen 3.000 Euro an das Lebenshilfe-Wohnhaus in Braunau.
Die
Druckerei
Salzkammergut-Druck Mittermüller übergab
den Beschäftigten und Mitarbeiter*innen der Lebenshilfe-Werkstätte Vöcklabruck 80 Stück
antibakterielle Tisch- bzw. Arbeitsunterlagen, so genannte Healthy
Pads.
Tamara Prachinger organisierte
mit ihrer Tochter Elena, Beschäftigte in der Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden, eine Verkaufsaktion
im Sparmarkt Ohlsdorf sowie im
Eurospar Gmunden. Mitarbeiter*innen des Sparmarktes in
Ohlsdorf schlossen sich der Aktion an, backten köstlichen Kuchen
und verkauften diesen ebenfalls
zugunsten der Lebenshilfe-Werkstätte. Das Spar-Team erzielte einen Erlös von 500 Euro.
Die Stammtischrunde „Krößund Bachlunzen-Weiber“ aus
Bad Goisern spendete das Geld
ihrer ausgefallenen Weihnachtsfeier an die Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl.
Alexander Bösl, Geschäftsführer
der Firma HotSpring, spendete
2.000 Euro an die Bewohner*innen des Lebenshilfe-Wohnhauses
in Münzkirchen.
Die Firma GEG unterstützte die
Lebenshilfe-Einrichtungen
in
Gmunden mit 1.000 Euro.
Eine Reihe von Unternehmen
spendeten Christbäume für verschiedene Einrichtungen: Ein herzliches Dankeschön an die Firma
Kone, die Familie Lehner, ACP
IT Solutions sowie die Firma Herzog Baum Samen und Pflanzen.
Die SPÖ-Frauen Traun übergaben
300 Euro an die Beschäftigen der
Werkstätte Traun.
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Die Goldhaubengruppe Weyer
spendete an die Lebenshilfe in
Weyer 500 Euro
Die Werkstätte in Haag und Aircraft
Kompressorenbau verbindet seit
einem Jahr eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Beschäftigte erstellen für das Unternehmen die
Verpackungen für die Regalwände
und bauen Filterdruckregler zusammen. Das Unternehmen bedankte sich mit einer Spende von
2.000 Euro.
Der Rotary Club Wels Burg spendierte der Werkstätte St. Florian 36
ergonomische Arbeitsstühle für
sechs Gruppen im Wert von knapp
21.000 Euro.

Jänner 2021
Martin Sägmüller spendete für
den
Lebenshilfe-Kindergarten
Braunau 600 Euro.
Das Unternehmen Simpletrack
hilft der Lebenshilfe Oberösterreich bei der technischen Umstellung des GPS-Fahrtenbuchs und
spendete als Dank für die gute Zusammenarbeit 500 Euro.

Februar 2021
Die Firma TTI spendete Arbeitsjacken für die Werkstätte in St.
Florian.
Die Bäckerei Neudorfer hat seit
Beginn der Corona-Krise selbst
genähte Masken verkauft und
übergab den Reinerlös der Arbeitsgruppe Vöcklabruck.
Sabine Hutterer und ihre Mutter Rosa Schiendorfer stricken
seit Jahren Socken zugunsten
der Werkstätte Regau. 2020 kam
durch den Verkauf eine Summe
von 1.120 Euro zusammen.

März 2021
Eckes-Granini mit Sitz in St. Florian überraschte Mitarbeiter*innen
und Beschäftigte der Werkstätte
in St. Florian mit einer Lieferung
fruchtiger Pago-Säfte.
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Von Kaffeebohnen und einem
zitronengelben Schwein
In 2 Werkstätten gibt es neue Auftrags-Arbeiten: Beschäftigte in Mondsee
arbeiten für eine Kaffee-Firma. In der Werkstätte in Mattighofen werden zitronengelbe Schweinchen hergestellt.
In der Werkstätte in Gmunden haben 2 Beschäftigte gefeiert, weil sie schon 40 Jahre
in dieser Werkstätte arbeiten.
In der Werkstätte in Unterweißenbach wurde ein barriere-freier Weg gebaut.
Neuen Auftraggeber unter die Lupe genommen
Beschäftigte der Werkstätte Mondsee besuchten die Kaffeerösterei VB Kaffee in
Oberhofen und schauten sich vor Ort die Arbeit an, die in der Werkstätte für das Unternehmen erledigt wird. Die Gruppe lauschte gespannt den Erzählungen von
Matthias Rinderer über die Herkunft und Verarbeitung des Kaffees. Es wurde am
großartigen Duft von frisch geröstetem Kaffee geschnuppert und sich vom einzigartigen Geschmack des Kaffees der Rösterei überzeugt. Bei der Begutachtung und Besprechung der einzelnen Schritte des künftigen Auftrages stieg die Vorfreude darauf.

Zitronengelbes Schwein aus der Werkstätte Mattighofen
"Geht nicht - gibt`s nicht, jeder kann glücklich sein, wenn er nur will!" Das ist das
Motto des zitronengelben Schwein Immerbella Zitronella. Sanda Hasenleitner, ehemalige Lebenshilfe-Mitarbeiterin, hat das Kinderbuch mit der zitronengelben Hauptdarstellerin geschrieben und in der Werkstätte Mattighofen wird das optimistische
Schwein aus Stoff produziert. Sowohl das Buch als auch das zitronengelbe Schwein
kosten jeweils 15 Euro und sind bei der Autorin (0664 73349785) und in der Lebenshilfe-Werkstätte erhältlich.

40-jähriges Arbeitsjubiläum
Zwei Beschäftigte der Werkstätte Gmunden feierten 2020 ihr 40-jähriges Arbeitsjubiläum: Roswitha Bachl und Irmgard Horn. Arbeitsgruppen-Obmann Arnold Bauer
bedankte sich bei den beiden. Weiters wurden Beschäftigte der Werkstätte Gmunden
für ihre fünf (Franz Stockinger), zehn (Verena Kienesberger), 25 (Sigrid Reingruber,
Andrea Hackmaier), 30 (Johannes Putz) und 35-jährige (Margarete Bamberger)
Zugehörigkeit geehrt.

Der Weg ist das Ziel
„Der Weg ist das Ziel.“ Die Lebensweisheit von Konfuzius nahm die Werkstätte Unterweißenbach wörtlich und wünschte sich einen barrierefreien Weg im Garten. Dank
der Arbeitsgruppe Freistadt wurde das Ziel nun erreicht. Auf der Wiese mit vielen Hindernissen wurde ein barrierefreier Weg angelegt. In einem nächsten Schritt werden
noch Hecken- und Beerensträucher gesetzt und Sitzmöglichkeiten zum gemütlichen
Verweilen geschaffen. Die Beschäftigten haben eine unbeschreibliche Freude mit
dem Weg: „Da haben sie sich was gedacht – der Weg ist echt super!“
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Feierlichkeiten und die Vorfreude darauf
Die Werkstätte in Grein hat eine Kunst-Werkstätte dabei. Man sagt auch Atelier dazu.
Das Atelier der Werkstätte in Grein hat bei den „donauFESTWOCHEN“ und beim „Tag
des offenen Ateliers“ mitgemacht.
Bernhard Quereser aus Hofkirchen hat beim VOI-FESCH-Kunst-Preis Platz 10 erreicht.
Peter Gstöttmaier aus der Werkstätte Grein wurde wieder mit dem Literaturpreis Ohrenschmaus ausgezeichnet.
Die Lebenshilfe in Freistadt feiert ihren 40. Geburts-Tag.
Atelier am Ufer beschäftigte sich mit Menschsein
Im Strudengau fand im Rahmen der „donauFESTWOCHEN“ die Ausstellung „HUMAN“ mit Werken von Künstler*innen des Ateliers am Ufer der Werkstätte Grein
(Bezirk Perg) und des Ateliers „mostArt“ der Werkstätte Aschbach in Niederösterreich
statt. Die Ausstellung beschäftigte sich, wie der Name schon sagt, mit dem Menschsein: Mit den individuellen großen und kleinen Universen an Gefühlen, Träumen und
dem Alltäglichen, die auch die negativen Gefühle einschließen.

Erfolgreicher Tag des offenen Ateliers in Grein
Über 80 Personen besuchten das Atelier am Ufer der Lebenshilfe-Werkstätte Grein
beim „Tag des offenen Ateliers“. Die Besucher*innen schauten den Künstler*innen
über die Schulter und es gab eine große Ausstellung mit den Werken der Beschäftigten der Lebenshilfe-Werkstätte. Die „Tage des offenen Ateliers“ sind jährlich ein
Highlight unter den Kulturveranstaltungen in Oberösterreich: Ateliers, Studios, Galerien und Werkstätten öffnen dabei ihre Türen und ermöglichen dem interessierten
Publikum einen Einblick in den kreativen Schaffensprozess.

Platz 10 für Bernhard Quereser beim VOI-FESCH-Kunstpreis

Foto: Kurt Patzak

Bernhard Quereser, Bewohner des Wohnhauses Hofkirchen, erreichte beim VOI
FESCH-Kunstpreis 2020 den 10. Platz. Quereser war Titelverteidiger, 2019 hat er mit
seinem kunterbunten Motiv „Bergwelten“ den ersten Platz erreicht. Künstler*innen
aus Ateliers und Werkstätten aus allen Bundesländern haben am Wettbewerb teilgenommen, insgesamt gab es 285 Einreichungen. Ziel des Preises ist es, die Kunst von
Menschen mit Beeinträchtigung sichtbar zu machen und ihre Talente und Fähigkeiten
durch die originellen Kunstwerke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

40 Jahre Lebenshilfe in Freistadt: Konstantin Wecker tritt 2022 auf
Aller guten Dinge sind drei: Das Konzert anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Lebenshilfe Oberösterreich in Freistadt findet am 13. Mai 2022 statt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Konzert 2020 leider nicht stattfinden und musste zweimal
verschoben werden. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, Vorverkauf
bei allen Raiffeisenbanken, Ö-Ticket, in der Buchhandlung Wurzinger in Freistadt,
im Kino Freistadt, in der Werkstätte und im Shop der Lebenshilfe Oberösterreich in
Freistadt sowie bei Jack Matuschek unter der Telefonnummer 0660 5208638. Der
Erlös kommt der Lebenshilfe in Freistadt zugute.

Literaturpreis Ohrenschmaus für Peter Gstöttmaier
Peter Gstöttmaier aus der Werkstätte Grein wurde erneut mit dem Literaturpreis
Ohrenschmaus ausgezeichnet. Er erhielt einen Ehren- und Schokoladen-Preis. Bei
zweiterem wird sein Text „Mut“ (Seite 50) in der Verpackung von Zotter-Schokolade
abgedruckt. Peter Gstöttmaier ist seit elf Jahren jedes Mal nominiert, zehn Mal war er
bereits unter den Preisträgern. Coronabedingt fand die Preisverleihung 2020 erst im
März 2021 statt. Gewinner*innen, Mitarbeiter*innen und Presse waren anwesend,
es gab eine Live-Übertragung. Die Schauspieler*innen Maria Hofstätter und
Gregor Seberg haben die Gewinner*innen-Texte vorgelesen.
|
|
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Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis Ohrenschmaus

"Mut" von Peter Gstöttmaier
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Tolles Team

Sabrina Moser hat eine Ausbildung zur Köchin in der Werkstätte in Unterweißenbach
begonnen. Jetzt hat sie die Lehr-Abschluss-Prüfung zur Köchin geschafft.
Sabrina arbeitet jetzt in einem anderen Betrieb.
Sie denkt gerne an ihre Lehr-Zeit in der Lebenshilfe zurück.

Ich war froh, dass ich
die Teilqualifizierungslehre in der Werkstätte
Unterweißenbach
machen konnte und bin
nun überglücklich, dass
mir der Lehrabschluss zur
Köchin ermöglicht
wurde und ich ihn
geschafft habe.
Werkstättenleiterin Angela Wirrer (links) freut sich über den erfolgreichen Lehrabschluss von Sabrina Moser.

„I

ch hab mir in der Schule immer extrem schwer getan.
Ich habe stundenlang gelernt,
aber das hat nicht viel gebracht“, erinnert sich Sabrina Moser an ihre
Schulzeit zurück. In der Berufsschule
ist ihr dann der oft zitierte „Knopf“
aufgegangen. Auch Dank eines tollen Teams der Lebenshilfe-Werkstätte Unterweißenbach.

te, waren sich alle Seiten – Berufsschullehrer*innen, TQL-Prüfer*innen
und ihre Ausbildner*innen in der
Lebenshilfe einig, dass Sabrina Moser auch noch den normalen Lehrabschluss machen soll: „Wir haben uns
alle dafür eingesetzt, dass die Lehre
um ein Jahr verlängert wird und sie
eine Chance bekommt, einen richtigen Lehrabschluss zu machen.“

Aber von vorne: Sabrina Moser hat
2016 in der Werkstätte in Unterweißenbach eine Teilqualifizierungslehre
zur Köchin begonnen. „Sabrina war
in der Küche sehr fleißig, selbstständig und geschickt“, erzählt Werkstättenleiterin Angela Wirrer. Sie habe
die Köchin Michaela Jungwirt-Atteneder alleine während ihres Urlaubes vertreten und wochenweise die
gesamte Küchenführung inklusive
Bestellungen selbstständig erledigt.
Nachdem die Jugendliche dann im
Sommer 2019 die Teilqualifizierungslehre erfolgreich abgeschlossen hat-

Chance genutzt

Sabrina Moser

ihre Lehrzeit zurück: „Ich hatte eine
wahnsinnig schöne Lehrzeit, wir waren ein tolles Team und alle haben
mich großartig unterstützt.“

Die Chance hat Sabrina Moser genutzt und ist seit Herbst 2020 ausgebildete Köchin. „Wir haben beim
Lehrabschluss alle mitgefiebert und
waren dann noch stolzer als sowieso schon als wir gehört haben, dass
von acht angetretenen Lehrlingen
nur vier die Abschlussprüfung positiv bestanden haben“, freut sich
Angela Wirrer. Sabrina Moser, die
nach Abschluss der Lehre in einem
anderen Betrieb zu arbeiten begonnen hat, denkt noch sehr gerne an
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Von gutem Essen und
ansteckender Lebensfreude
200 Zivil-Diener sind in der Lebenshilfe Ober-Österreich beschäftigt.
Auch Markus Moser und Jonas Atteneder gehörten dazu.
Zivil-Diener sind eine wichtige Unterstützung in den Werkstätten und Wohn-Häusern.
Jonas und Markus erzählen, warum sie sich immer wieder für einen Zivil-Dienst bei
der Lebenshilfe Ober-Österreich entscheiden würden.

Die Beschäftigten
gehen sehr offen auf
andere zu und sind über
jede Hilfe sehr dankbar.
Das gibt ein tolles Gefühl,
etwas Sinnvolles zu
machen.
Jonas Atteneder
Zivildiener
Werkstätte Unterweißenbach
man mit den Beschäftigten arbeitet
und dabei sieht, dass sie glücklich
mit ihrer Arbeit sind und dabei auch
noch einen Spaß haben.“

Jonas Atteneder mit dem Beschäftigten Simon
Windischhofer beim Schleifen in der Holzwerkstatt
in Unterweißenbach.

D

ie Lebenshilfe Oberösterreich
beschäftigt bis zu 200 Zivildiener. Die jungen Männer
sind in den Werkstätten, Wohnhäusern und Bildungseinrichtungen eine
wichtige Unterstützung und werden
immer händeringend gesucht. Aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge gibt es immer wieder Engpässe. Die beiden ehemaligen Zivis
Jonas Atteneder und Markus Moser
erzählen über ihren Arbeitsalltag und
warum sie sich immer wieder dafür
entscheiden würden.
Jonas Atteneder hat Mechatronik
in der Voest in Linz gelernt, Markus Moser ist gelernter Einzelhandelskaufmann. Die beiden leisteten
ihren Zivildienst in der Lebenshilfe-Werkstätte in Unterweißenbach
und würden sich immer wieder dafür entscheiden: „Jeder Tag war abwechslungsreich und wir hatten viel
Spaß mit den Beschäftigten.“ Und lachend fügt Jonas Atteneder bei der
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Frage, warum er den Zivildienst bei
der Lebenshilfe Oberösterreich auch
anderen jungen Männern empfehlen
würde, noch hinzu: „Und das Essen
war extrem gut.“ Markus Moser
nickt schmunzelnd: „Ja, das kann ich
absolut bestätigen!“
Beide hatten zuvor kaum Berührungspunkte mit Menschen mit Beeinträchtigung. „Natürlich habe ich
mir im Vorfeld Gedanken gemacht,
welche Beeinträchtigung die Menschen haben werden und wie das
werden wird“, sagt Markus Moser.
Doch die Gedanken sind schnell
verflogen und waren auch völlig unbegründet: „Es gibt keinen Grund
für Berührungsängste, die Beschäftigten gehen sehr offen auf andere zu und sind über jede Hilfe sehr
dankbar. Das gibt ein tolles Gefühl,
etwas Sinnvolles zu machen.“ Jonas
Atteneder ergänzt: „Das beste an
der Arbeit als Zivildiener bei der Lebenshilfe Oberösterreich war, wenn

Persönliche Bereicherung
Das Arbeiten mit einem strengen
Sicherheits- und Hygienekonzept in
Zeiten der Corona-Pandemie warsehr wichtig und gut bewältigbar:
„Man gewöhnt sich rasch an das Tra-

Zivildiener Markus Moser mit Gerald Lesterl.

Mit Herz
gen des Mund-Nase-Schutzes und
an das viele Desinfizieren. Wir kannten es gar nicht anders und hatten
auch kein Problem damit.“
Jonas Atteneder arbeitete in der
Holzwerkstatt und half den Menschen mit Beeinträchtigung etwa
beim Schneiden mit der Bandsäge,
Schleifen oder Teile zusammenschrauben. Als einen besonderen
Moment in seinem Zivildienst, denn
er so schnell nicht vergessen wird,
nennt der 19-Jährige die Aufmerksamkeit der Beschäftigten nach einem einwöchigen Krankenstand aufgrund einer Ohrenentzündung: „Als
ich wieder in die Werkstätte gekommen bin, haben sie mich sofort gefragt, ob meine Ohren eh wieder in
Ordnung sind. Das war ein schönes
Gefühl gezeigt zu bekommen, wie
meine Tätigkeit geschätzt wird und
wie sie mich vermisst haben.“
Markus Moser unterstützte die Pflegegruppe mit Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf. „Wir machten kleinere Arbeiten, ich spielte
mit den Beschäftigten, half beim
Essen und ging mit den Beschäf-

Jeder Tag war unterschiedlich und das ist
auch das Coole am
Zivildienst bei der
Lebenshilfe, denn so hat
man immer wieder neue
Herausforderungen.
Markus Moser
Zivildiener
Werkstätte Unterweißenbach
tigten raus“, zählt Moser eine Reihe
von Tätigkeiten im Zivildienst auf
und fügt hinzu: „Jeder Tag war unterschiedlich und das ist auch das
Coole am Zivildienst bei der Lebenshilfe, denn so hat man immer wieder neue Herausforderungen.“ Der
19-Jährige sieht es als eine große
persönliche Bereicherung, den Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung kennengelernt zu haben und
zollt den Mitarbeiter*innen großen
Respekt: „Die Arbeit darf man nicht
unterschätzen – meine Kolleg*innen
leisten eine tolle Arbeit und wissen

Weitere Stimmen von Zivildienern
der Lebenshilfe Oberösterreich:
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immer wie sie in verschiedenen Situationen reagieren müssen.“
Lebensfreude zum
Vorbild nehmen
Menschen mit Beeinträchtigung
würde die hohe Lebensfreude, die
Menschen ohne Beeinträchtigung
oft nicht haben, auszeichnen: „Die
Beschäftigten freuen sich über Kleinigkeiten – da könnten und sollten
wir uns öfter alle ein Vorbild davon
nehmen.“

Markus Moser
Bei der Lebenshilfe:
August 2020 - April 2021
Funktion:
Zivildiener in der Werkstätte
Unterweißenbach
Alter: 19
Ausbildung:
Lehre zum Einzelhandelskaufmann bei der Firma Poschacher
Was er an seinem Job mag:
Die Abwechslung: Jeder Tag ist
völlig unterschiedlich und man
weiß nie, was der nächste Tag
wieder Neues bringt.

Mein Zivildienst in der
Werkstätte Bad Ischl war
eine extrem kurzweilige
Zeit, eine richtig gute
Vorbereitung fürs
Leben und super
abwechslungsreich.

Ich habe bei meinem
Zivildienst genau das
gefunden, was ich
gesucht habe: Ein
angenehmes Arbeitsumfeld mit tollen
Kolleg*innen, geregelte
Arbeitszeiten mit freien
Wochenenden und vor
allem Spaß bei der
Arbeit.

Alexander Hödlmoser,
Zivildiener
Werkstätte Bad Ischl

Michael Haml,
Zivildiener
Werkstätte Niederneukirchen

Jonas Atteneder
Bei der Lebenshilfe:
Mai 2020 - Jänner 2021
Funktion:
Zivildiener in der Werkstätte
Unterweißenbach
Alter: 19
Ausbildung:
Lehre zum Mechatroniker
in der Voest
Was er an seinem Job mag:
Dass die Beschäftigten einem
durch ihre Freude und Dankbarkeit zeigen, welchen hohen Wert
die eigene Arbeit für sie hat.
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Wenn die Schlapfen
schon bereit stehen

v.l.n.r.: Marlene Maier, Selina Seebacher
und Melanie Auinger

Marlene Maier, Selina Seebacher und Melanie Auinger haben früher schon ein
Praktikum im Wohnhaus in Großraming gemacht.
Im Lockdown haben sie wieder im Wohnhaus in Großraming mitgeholfen.
Marlene, Selina und Melanie hat die Arbeit sehr viel Freude gemacht.

S

pflege alles umfasst. Die Arbeit mit
Schutzmaske ist anstrengend: „Das
war schon ein großer Unterschied
zu unserer Praktikumszeit vor Corona.“ Doch trotzdem möchten sie
die Zeit nicht missen und es hat sich
auch nichts am Berufsziel, nach Abschluss der Ausbildung im Behindertenfachbereich arbeiten zu wollen,
geändert. Ganz im Gegenteil.

auerteig ansetzen, Online-Yoga, Blumenbeete anlegen,
Kleidungskasten ausmisten,
ausgiebige Spaziergänge und endlich die Fotobücher von den vergangenen fünf Sommerurlauben fertig
machen – mit diesen Aktivitäten haben sich viele die freie Zeit während
der Lockdowns vertrieben.
Anders Marlene Maier, Selina Seebacher und Melanie Auginer. Die
drei Schülerinnen der Caritas-Schule
für Sozialbetreuungsberufe in Linz
haben im Lebenshilfe-Wohnhaus in

Ich habe oft an das
Praktikum zurück gedacht
und mich hat es voll
gefreut, dass ich die
Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen
während des Lockdowns
erneut unterstützen
durfte.
Selina Seebacher
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Großraming gearbeitet. Nach coronabedingten Personalausfällen hat
Einrichtungsleiterin Mag. Hemma
Hammann ihre Ex-Praktikantinnen
gefragt, ob sie die Einrichtung unterstützen möchten. Die drei haben
gleich zugesagt. Dazu Selina Seebacher: „Ich habe mich voll über die
Nachricht von der Hemma gefreut.
Ich habe oft an mein Praktikum zurück gedacht und ich wollte die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen während des Lockdowns gerne
wieder sehen und unterstützen.“
Die Arbeiten im Wohnhaus während der Corona-Pandemie und des
Lockdowns haben von Essen zubereiten für die Bewohner*innen bis
hin zu Spazieren gehen und Körper-

Sicherheit durch Kennenlernen
Marlene Maier und Melanie Auinger
kannten das Lebenshilfe-Wohnhaus
bereits vor dem Praktikum und haben ihre Freundin Selina Seebacher
dazu gebracht, ebenfalls dort das
Praktikum zu machen. Letztere hatte
zuvor keinen Kontakt zu Menschen
mit Beeinträchtigung und konnte
sich die Arbeit in diesem Bereich
auch nicht vorstellen: „Ich wollte immer in einem Altenheim arbeiten –
mittlerweile kommt für mich beides
in Frage und ich tendiere sogar eher
zum Behindertenfachbereich, weil
dieser abwechslungsreicher ist.“
Wie ist es dazu gekommen? „Ich
hatte bevor ich mit dem Bereich etwas zu tun hatte durchaus ein biss-

Mit Herz

chen Angst vor den Menschen mit
Beeinträchtigung. Die ersten zwei
Tage im Wohnhaus waren auch wirklich schwierig für mich. Ich war beim
Umgang mit den Bewohner*innen
unsicher und extrem vorsichtig, damit ich ja nichts falsch mache. Doch
ich habe dann schnell bemerkt, dass
ich keine Angst zu haben brauche,
weil ich aufgrund der Ausbildung ja
weiß, wie ich schwierige Situationen
meistern kann. Die Unsicherheit ist
mit der Zeit verflogen und es hat
sich mit dem näheren Kennenlernen
der Leute ein wahnsinnig schönes
Gefühl eingestellt.“
Ihre beiden Freundinnen und Kolleginnen stimmen ihr zu: „Es klingt
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Es gibt bei der Arbeit
mit Menschen mit
Beeinträchtigung viele
besondere Momente, die
man nicht vergisst.
Marlene Maier
wollten. Die Bewohner*innen hatten aufgrund der Corona-Pandemie
kaum persönliche Kontakte nach außen und daher war es noch einmal
wertvoller für sie, wenn sich Mitarbeiter*innen für den oder die Einzelne*n Zeit genommen hatte.
Keine Scheu vor Verantwortung

Man hat gemeinsam
viel Spaß – es ist voll das
schöne Arbeiten in einem
Wohnhaus.
Melanie Auinger

Mitbringen sollte man für die Begleitung und Unterstützung von
Menschen mit Beeinträchtigung viel
Empathie sowie Geduld und Ruhe
in herausfordernden Situationen.
Es werde meist zu zweit gearbeitet
und daher brauche es Teamfähigkeit. Weiters solle man sich nicht vor
Verantwortung scheuen und müsse
flexibel sein: „Fixe Arbeitszeiten gibt
es in einem vollbetreuten Wohnhaus
nicht.“ Natürlich gäbe es – wie in
jedem anderen Job auch – sicherlich auch Leute, für die diese Arbeit
nichts ist. „Um das herauszufinden,
braucht man sich die Arbeit aber einfach nur mal anzuschauen.“

zwar abgedroschen, aber es stimmt
einfach: Man bekommt bei dieser
Arbeit so extrem viel zurück. Man
hat gemeinsam viel Spaß – es ist
voll das schöne Arbeiten!“ Zeigen
würde sich das etwa, wenn die Bewohner*innen in der Früh bei der
Haustür schon warten. „Sie haben
mir oft schon meine Schlapfen bereit gestellt. Oder ein Bewohner
war uns immer wegen allem sehr
dankbar. Es gibt bei dieser Arbeit
viele besondere Momente, die man
nicht vergisst“, sagt Marlene Maier.
Selina Seebacher erinnert sich gerne an die Momente, in denen sie
mit den Bewohner*innen beieinander gesessen ist und einzelne direkt auf sie zugekommen sind und
etwas Bestimmtes mit ihr machen
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Erbrecht –
Pflichtteilsrecht und Pflegevermächtnis

Anfang 2017 hat es einige Änderungen im Erb-Recht gegeben.
Im Erb-Recht geht es um Gesetze. Die Gesetze vom Erb-Recht sagen, wer erben
darf und wer nichts erbt, wenn eine Person stirbt. In diesem Artikel wird
beschrieben, was sich geändert hat.
Beitrag:
a
Mag. Michaela Harrer-Schütt
Soziales & Recht, Landesleitung

W

er eine verstorbene
Person
beerbt, ergibt
sich aus einem Testament oder, wenn keines
vorhanden ist, aus dem
Gesetz (gesetzliche Erbfolge). Die Freiheit, mit
Testament
festzulegen,
wer erben soll, ist durch
das Pflichtteilsrecht beschränkt. Bestimmte nahe
Angehörige sollen durch
ein Testament nicht völlig
übergangen werden können. Pflichtteilsberechtigt sind seit 2017 nur mehr Ehepartner*innen bzw. eingetragene Partner*innen und die
Nachkommen (Kinder und Kindeskinder) der verstorbenen Person. Eltern und Geschwister haben kein Pflichtteilsrecht. Partner*innen und Nachkommen haben aber
nur dann Anspruch auf den Pflichtteil, wenn sie nach der
gesetzlichen Erbfolge tatsächlich zum Zug gekommen
wären und weder enterbt sind noch auf den Pflichtteil
verzichtet haben.
Mangels Testament sind nach der gesetzlichen Erbfolge in erster Linie Ehepartner*innen bzw. eingetragene
Partner*innen und Nachkommen der verstorbenen Person gesetzliche Erb*innen. (Ehe-)Partner*innen erhalten
ein Drittel der Verlassenschaft, die Nachkommen teilen
sich die restlichen zwei Drittel. Erst in zweiter Linie kämen Eltern bzw. deren Nachkommen (die Geschwister
der verstorbenen Person) als gesetzliche Erb*innen in
Betracht. War die verstorbene Person unverheiratet, Einzelkind und Vollwaise, kommen Großeltern oder deren
Nachkommen (Onkel und Tanten der verstorbenen Person) zum Zug. Die Letzten in der Reihe wären allenfalls
noch lebende Urgroßeltern.
Wird durch ein Testament eine pflichtteilsberechtigte Person übergangen, steht ihr die Hälfte dessen zu,
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was sie ohne Testament als gesetzliches Erbe bekommen hätte. Pflichtteilsminderung und Enterbung kommen nur unter engen Voraussetzungen in Betracht. Zu
beachten ist aber, dass Schenkungen zu Lebzeiten der
verstorbenen Person anzurechnen sind. Schenkungen
an die pflichtteilsberechtigte Person selbst mindern ihren Pflichtteil um den Wert der Schenkung. Schenkungen an andere Personen sind in ihrem Wert auf die Verlassenschaft anzurechnen und erhöhen diese. Dadurch
ergibt sich auch ein höherer Pflichtteil. Schenkungen an
selbst nicht Pflichtteilsberechtigte werden aber nur dann
angerechnet, wenn sie innerhalb der letzten zwei Jahre
vor dem Tod der verstorbenen Person gemacht wurden.
Schenkungen an selbst auch Pflichtteilsberechtigte werden hingegen unbefristet angerechnet. Ausgenommen
von der Anrechnung sind Schenkungen, die rein aus Einkünften der verstorbenen Person ohne Schmälerung des
Stammvermögens gemacht wurden. Eine Anrechnung
kann auch ausgeschlossen sein, wenn die verstorbene
Person das im Testament oder in einem schriftlichen Vertrag mit der beschenkten Person so angeordnet hat.
Eine der verstorbenen Person nahestehende Person, die
diese vor ihrem Tod gepflegt hat, hat nun Anspruch auf
das Pflegevermächtnis. Dieser Anspruch ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz. Voraussetzung ist, dass die
pflegende Person in den letzten drei Jahren vor dem Tod
der verstorbenen Person diese mindestens sechs Monate lang unentgeltlich gepflegt hat. Nahestehende Personen sind die gesetzlichen Erben*innen, deren (Ehe-)Partner*innen oder Lebensgefährt*innen und deren Kinder.
Die Höhe des Pflegevermächtnisses richtet sich danach,
was sich die verstorbene Person an Pflegekosten erspart
hat. Hat die pflegende Person Zuwendungen erhalten,
die den Wert der Pflegeleistung nicht erreichen, steht
als Pflegevermächtnis der Differenzbetrag zu. Erb*innen
erhalten das Pflegevermächtnis zusätzlich zum Erbteil,
außer die verstorbene Person hätte das ausgeschlossen.
Jedenfalls aber gebührt es neben dem Pflichtteil.

Mag.a Michaela Harrer-Schütt

Lebenshilfe Oberösterreich Landesleitung
Dürnauer Straße 94, 4840 Vöcklabruck
07672 27550 10112
soziales@ooe.lebenshilfe.org

Da schau´ her

53

#glaubandich

Engagiert für eine
lebenswerte
Zukunft.
www.sparkasse-ooe.at
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QUERGEDACHT

"Mein Trommelfell erinnert sich heute
noch gut an diesen Nachmittag"
Gastbeitrag von Ö3-Moderator Philipp Hansa

Philipp Hansa ist Radio-Sprecher beim Radio-Sender Ö3. Er durfte bei den Special
Olympics die Medaillen an die Sportler übergeben.
Er sagt, seine Ohren erinnern sich heute noch daran. Die Sportler haben sich so
gefreut und laut in sein Ohr gejubelt. Vor allem an den Sportler Dominik erinnert
sich Philipp Hansa. Dominik hat besonders laut gejubelt!

Wenn die Corona-Zeit
vorbei ist, kann ich jedem
ans Herz legen etwas
von dieser Lebensfreude
in sein Haus zu lassen.
Philipp Hansa,
Ö3-Moderator
was von dieser Lebensfreude in sein
Haus zu lassen. Ob als Fan der Special Olympics, als ehrenamtliche/r
Mitarbeiter*in oder wenn es auch
nur bedeutet, ohne Vorurteile auf
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zuzugehen. Denn sie haben auch keine.
Schauplatz: Villach.
Zeit: Früher Nachmittag.
Anwesende Personen:
Viele Fans und Sportler*innen.
Emotion: Am Kochen.
Und jetzt kommt’s. Der Moderator
ruft voller Euphorie „Und auf Platz 8:
Dooooominik!!! Wo ist die Lebenshilfe Ooooooooberösterreich??“ Ein
Jubel hallt durch das Zelt. Dominik
freut sich über Platz 8 bei den Special Olympics im Slalom-Bewerb mehr
als jeder Marcel Hirscher über den
ersten Platz. Er genießt den Moment und gratuliert allen die nach
ihm kommen. Wenn jemand ein
Parade-Beispiel eines „fairen Sportmanns“ sucht, er wäre in Dominik
fündig geworden.
Ich hatte die Ehre, bei den Special
Olympics Anfang 2020 ein paar der
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Medaillen an die Athleten übergeben zu dürfen und mein Trommelfell erinnert sich heute noch gut an
diesen Nachmittag. Und an Dominik. Warum mir dieses Event so viel
bedeutet? Diese einnehmende Lebensfreude wird im Zusammenhang
mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oft erwähnt.
Was ist damit gemeint? Ich will es
so versuchen: Wir alle sind in unserem Alltag nicht nur räumlich,
sondern manchmal auch emotional
distanziert. Diese Distanz fällt weg.
Diese Kälte fällt weg. Wenn umarmt
wird, wird mit dem Herzen umarmt.
Wenn abgebusselt wird, wird mit
dem Herzen abgebusselt. Wenn
man 8ter beim Slalom wird, wird
man mit ganzem Herzen 8ter beim
Slalom und freut sich obendrauf
noch für alle, die vor einem sind.
Wenn die Corona-Zeit vorbei ist,
kann ich jedem ans Herz legen, et-

Danke Dominik.
PS: Nochmal Gratulation zum 8ten
Platz und auch allen anderen Athleten zu den herausragenden Leistungen.

Freud & Leid

FREUD
& LEID

Herz
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klopfen

Ich heiße Riegler Gottfried, bin 63 Jahre alt und wohne alleine in einer Wohnung in Vöcklamarkt.
Sehr gerne möchte ich auf diesem Weg eine Freundin kennenlernen. Diese Frau sollte ungefähr so alt sein wie ich, ehrlich und anständig.
Ich höre gerne Musik, gehe gerne ins Kaffeehaus und unternehme Ausflüge.
Gottfried Riegler,
63 Jahre

Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann ruf mich bitte an!
0681 10532070
Hallo liebe Damen!
Mein Name ist Georg Forster. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite in der Werkstätte in Niederneukirchen.
Meine Hobbies sind: auf Feste gehen, Zeitschriften ansehen, Kaffeetrinken gehen.
Ich suche eine lustige und nette Freundin in meinem Alter, mit der ich Briefe schreiben kann.
Gerne treffe ich mich auch mit dir!

Georg Forster,
29 Jahre

Bitte schreib an:
Lebenshilfe Oberösterreich, Werkstätte Niederneukirchen, z.H. Georg Forster,
   Holzfeld 11, 4491 Niederneukirchen
Hallo, ich heiße Johannes Schinninger und wohne in Pierbach.
Ich bin 29 Jahre alt und würde mich über eine Brieffreundin sehr freuen.
Ich bin ein lebensfroher Mensch und fast immer gut gelaunt. Beschäftigt bin ich im Kleinen
Café in der Werkstätte Unterweißenbach.
Wenn du Interesse an einer Brieffreundschaft mit mir hast, dann schreib mir bitte an:

Johannes
Schinninger,
29 Jahre

Lebenshilfe Oberösterreich Werkstätte Unterweißenbach, z.H. Johannes Schinninger
   Bergerstraße 4, 4273 Unterweißenbach

Ich heiße Stefan und bin 30 Jahre jung. Ich arbeite seit zwei Jahren in der Werkstätte Bad
Ischl in der Küchengruppe.
Meine Hobbys: Ziehharmonika spielen, Feuerwehr, Musik hören und Katzen.
Ich suche auf diesem Weg eine Freundin. Anfangs würde ich mich über eine Brieffreundschaft
freuen. Nach näherem Kennenlernen kann ich mir eine gemeinsame Freizeitgestaltung und
mehr vorstellen.
Stefan,
30 Jahre

Bitte schreib an:
Lebenshilfe Oberösterreich, Werkstätte Bad Ischl, z.H. Stefan,
   Wolfgangerstraße 6, 4820 Bad Ischl
06132 25819 - 20419

streiflichter|Ausgabe 1|2021

56

Freud & Leid

In lieber Erinnerung
Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Freude
und eine Zeit der Stille.
Eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der lieben Erinnerung.
Mit großer Trauer und tief betroffen wurde Christian Samselnig, kurz nach Bekanntwerden seiner Krankheit, am 27.10.2020 aus unseren Reihen im Wohnhaus Linz gerissen.

Christian Samselnig
30.11.1965 - 27.10.2020

Lieber Christian,
Danke für all die Freude, die du uns in all den Jahren beschert hast.
Danke für die Ruhe, die du ausgestrahlt hast.
Danke für deine wichtige und hilfsbereite Arbeit.
Danke, dass wir deine tolle Leistung bewundern haben dürfen, wie deinen Olympiasieg
im Tischtennis.
Danke für deine Sportausflüge und den Zusammenhalt dadurch.
Danke für deine Treffen beim Verein Miteinander.
Danke für deine Hilfsbereitschaft.
Danke für deine Freundschaft.
Wir vermissen dich!
Unerwartet und viel zu früh mussten wir im Wohnhaus Weyer Abschied von unserer
lieben Mitbewohnerin Maria Wegscheider nehmen. Maria Wegscheider, von Familie
und Freunden meist liebevoll Mirzal genannt, wohnte seit Eröffnung des Wohnhauses
2016 bei uns. Von 1988 bis zu ihrer Pensionierung im Jänner 2020 arbeitete Mirzal in der
Werkstätte Weyer, wo sie hauptsächlich in der von ihr so geliebten Kerzenproduktion
tätig war.

Maria Wegscheider
29.4.1957 - 25.11.2020

Mirzal war eine sehr selbstständige und aktive Bewohnerin: Einkaufen gehen, die Sonntagsmesse besuchen, Ausflüge machen, Tagebuch schreiben und vieles mehr. Mirzal
hatte viele Interessen und Fähigkeiten. Sie hat in ihrem Leben viele schwierige Zeiten
erlebt, verstand es jedoch auch das Leben zu genießen und ihre Ziele und Pläne zu
verfolgen. Bemerkenswert ist, dass Mirzal immer die Geburtstage all ihrer Familienmitglieder und Freunde wusste und ihren Lieben viel Freude mit selbstgestrickten Socken
und Hauben oder diversen Handarbeiten machte.
In besonderer Erinnerung werden wir ihren einzigartigen Kleidungsstil behalten. Mirzal
liebte es, Kleidung zu kaufen und je bunter ihre Röcke waren, umso mehr Freude hatte
sie. Ein besonderes Highlight für Mirzal waren die Urlaube, auf welche sie sich immer
sehr freute und die sie ungemein genießen konnte. In den letzten Jahren verlor Mirzal
aufgrund einer Demenzerkrankung viel von ihrer Selbstständigkeit. Wir durften speziell
aber in dieser Zeit so viele unvergessliche Momente gemeinsam erleben und erinnern
uns mit großer Dankbarkeit an die Herzlichkeit und Fröhlichkeit unserer Mirzal.
Liebe Mirzal, danke für den schönen gemeinsamen Weg!
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Innerhalb eines Jahres ist Franz Stockingers Familie − Mutter, Schwester und Stiefvater, der wie ein richtiger Vater zu ihm war, − verstorben. Diese Zeit war für ihn nicht
leicht und emotional sehr fordernd. Aufgrund seines schlechten körperlichen Zustandes
und seiner intellektuellen Beeinträchtigung wurde ein Wohnplatz für ihn gesucht. Im
Sommer 2011 zog er in das Lebenshilfe-Wohnhaus in Vöcklabruck. Er war stark übergewichtig. Durch seinen eisernen Willen und die Unterstützung der Begleiter*innen hat
Franz Stockinger sehr viel abgenommen.
Franz Stockinger
16.7.1964 - 26.11.2020

Mit seiner Begleiterin Ingrid fand er eine Brieffreundin, die ihn als seine feste Freundin
bis zum Schluss begleitet hatte. Sie teilten eine innige Freundschaft und ihre Treffen waren immer von Humor und Liebe geprägt. Sein Besuchsdienst Alex und dessen Tochter
kamen regelmäßig und wurden zu Freunden. Sie waren immer wieder viel unterwegs
und Alex war bemüht, ihm seine Wünsche zu erfüllen.
Franz Stockinger ging sehr gerne in die Werkstätte Vöcklabruck − zu seinen Kolleg*innen und Begleiter*innen Sebastian und Anna −, wo er um keinen Scherz verlegen war.
Er trat dort als offener und lustiger Kollege auf, war bei allen beliebt und für seine schönen Zeichnungen bekannt. Franz Stockinger war ein Kämpfer, lebensfroh und optimistisch, obwohl ihm seine Gesundheit und zahlreiche Schicksalsschläge immer wieder
Steine in den Weg gelegt haben. Er war sehr gesellig und unternehmungslustig. Diverse Urlaube, Tagesausflüge, Konzert- und Discobesuche sowie Hausfeste haben Franz
Stockinger eine Vielzahl an wunderschönen und unvergesslichen Momenten beschert,
welche er auch gerne auf seiner Kamera festgehalten hat. Stocki, wie er von seinen Begleiter*innen gerne genannt wurde, war um das Wohl aller besorgt und immer an den
Geschehnissen seiner Mitmenschen interessiert. Er hat gerne und tatkräftig bei der
Hausarbeit und beim Kochen mitgeholfen sowie lange Zeit seine Meerschweinchen
liebevoll umsorgt.
Anfang des Jahres ist Franz Stockinger unglücklich gestürzt und hat sich den Fuß gebrochen. Es folgten etliche Operationen. Zuletzt war er wieder zwei Wochen im Wohnhaus, in seiner gewohnten Umgebung, schmerzfrei und positiv gestimmt. Am Morgen
des 26. Novembers wachte Franz Stockinger, zur Überraschung aller, nicht mehr auf. Im
Schlaf hat er sich friedlich von der ihm bekannten Welt verabschiedet.
Die gemeinsamen Erinnerungen werden uns weiterhin auf unserem Weg
begleiten und wir werden Franz nicht vergessen!
Ernst Steinmaßl wohnte in der teilbetreuten Wohngruppe in der Hochpointstraße in
Wels und arbeitete 40 Jahre in der Werkstätte Wels. Er konnte auch schwierige Arbeiten selbstständig ausführen. Bekannt waren seine frei geformten Tonfiguren.
Er war ein sehr freundlicher Mensch und unterhielt sich gerne mit anderen. Seit er
2014 im Ruhestand war, verbrachte er die Vormittage als Helfer und Gesprächspartner
in einem Welser Seniorenheim.

Ernst Steinmaßl
14.3.1954 - 28.11.2020

Für alle, die Ernst schätzten und seinen Tod nur schwer fassen können, ist es ein Trost,
dass Ernst ein erfülltes und glückliches Leben hatte und seine Jahre in der Pension
genießen konnte.
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Alfred Kern wurde am 3. März 1956 in Linz bei den Barmherzigen Brüdern geboren.
Nach dem Schulabschluss kam er ins „Jugend am Werk“, wo er bis zu seinem 19. Lebensjahr war. Ab 1978 arbeitete Alfred Kern engagiert und mit großer Motivation in der
Industriegruppe in der Werkstätte in Linz-Urfahr. 2003 zog er in das Wohnhaus 1 in der
Klausenbachstraße in Urfahr.

Alfred Kern
3.3.1956 - 9.12.2020

In seiner Freizeit besuchte Alfred Kern am liebsten das Einkaufszentrum „Passage“ in
der Linzer Innenstadt, wo er vor der Corona-Pandemie jeden Tag nach getaner Arbeit
hinfuhr. Er war überall bekannt und beliebt. Alfred Kern war ein großer LASK-Fan und
war bei jedem Heimspiel anzutreffen. Sein Markenzeichen waren die LASK-Dressen,
die er zu jeder Jahreszeit mit Stolz trug. Alfred Kern war ein ganz besonderer Mensch,
der immer einen lustigen Spruch auf Lager hatte. Sonntags fuhr er meistens zur Tante
essen und genoss den Schweinsbraten.
Als im November die Corona-Infektion im Wohnhaus auftrat und auch Alfred Kern erkrankte, musste er nach ein paar Tagen und einem schweren Verlauf ins Krankenhaus.
Doch er freute sich, weil er sich mit seinem besten Freund und Wohnungskollegen
Christian das Patientenzimmer teilen durfte. Dann ging alles ganz schnell und Alfred
Kern verstarb am 20. Dezember im Krankenhaus.
Wir waren schockiert und traurig. Wir haben uns nicht verabschieden können.
Alfred, du wirst und sehr fehlen.
Wir vermissen dich und werden dich nie vergessen!
„Ein kleiner Mann ganz groß“
„Bei uns war er immer der Charly“ (Mitbewohnerin)

Karl Faehndrich
24.1.1961 - 10.12.2020

…und immer hast du genau gewusst, was du willst. Mit großer Entschlossenheit hast
du uns zeigen können, was deine Bedürfnisse und Abneigungen sind. Ein kleines Bierchen, Sachertorte, Spielzeugautos, am allerliebsten ganz in blau. Die hast du gesammelt und auf unterschiedliche Art in dein Reich geholt. Mal geschenkt, mal gekauft oder
bei einem Mitbewohner entdeckt.
Zeitungen hast du gebraucht, täglich frisch, dafür bist du sportlich in hohe Container
geklettert. Meist hast du dir dafür Begleitung organisiert, manchmal aber haben wir
überrascht entdeckt, dass du verschwunden bist, um dich wohlbehalten im Altpapier
zu finden.
Und am Ende bist du gegangen wie du gelebt hast. Auf deinem eigenen Weg. Du hast
dich unbemerkt und auf leisen Sohlen davongemacht.
Wir erinnern uns gerne an dein stilles Grinsen, wenn alles zu deiner Zufriedenheit
war!

Eva Jungreithmayr kam 2010 mit 23 Jahren zu uns in die Fördergruppe der Werkstätte
Münzkirchen. Sie verstarb plötzlich und unerwartet.

Eva Jungreithmayr
11.10.1986 - 10.1.2021

Lange Spaziergänge an der frischen Luft konnte Eva Jungreithmayr besonders gut genießen. Sehr gerne hat sie auf dem großen Gymnastikball entspannt oder die Bewegungsfreiheit auf der Matte genossen. Das Fühlen von unterschiedlich weichen Gegenständen oder langen Haaren hat sie sehr interessiert. Eva Jungreithmayr hinterlässt
eine riesen Lücke.
Besonders werden wir ihr Lächeln vermissen!

streiflichter|Ausgabe 1|2021

Freud & Leid

59

Christl, wie sie von allen gerne genannt wurde, war seit 1. März 2001 bei uns im Wohnhaus Münzkirchen in der Gruppe 2, einige Jahre lang Gruppensprecherin, und immer
eine gesellige und beliebte Mitbewohnerin. Am 13. Jänner hat Christl im Krankenhaus
Schärding im stolzen Alter von 74 Jahren für immer ihre Augen geschlossen und ihr
Herz hörte auf zu schlagen.

Christine Mayr
22.7.1946 - 13.1.2021

Es ist immer zu früh, wenn jemand von uns geht, aber in unseren Herzen lebt Christl
weiter. Leider ging sie von uns, als viele ihrer Mitbewohner*innen und Begleiter*innen
in Quarantäne waren und somit war das Abschiednehmen nicht wirklich möglich. Das
ging uns sehr ab und entsprechend wichtig und wertvoll war für uns das Abschiedsritual knapp zwei Monate nach Christls Tod. Dabei haben wir mit Symbolen wie Herz,
Kerzen entzünden, Stein bemalen, … gemeinsam getrauert, Abschied genommen und
für die schönen Erlebnisse mit Christl gedankt.
Christl hat gerne aus der sogenannten guten alten Zeit erzählt. Sie hatte ein sehr gutes Allgemeinwissen, man hörte ihr gerne zu. Sie war eine große Bereicherung für
die Wohngruppe. Außerdem zeigte sie sich gerne bei feierlichen Aktivitäten wie dem
Faschingsball und anderen Festen im Jahreskreis. Sie liebte Tiere sehr, besuchte daher gerne Tierparks und erkundigte sich bei jedem/r Betreuer*in über deren Haustiere. Auch bei Ausflügen wie Ferienaufenthalten oder Gast- und Cafehausbesuchen war
Christl meistens mit dabei. Ein großer Dank gebührt ihrer Schwester Frau Haas, auf
deren Unterstützung Christl und wir immer zählen konnten.
Liebe Christl, wir möchten dir zum Abschied von Herzen unseren Dank ausdrücken.
Wir sind froh, dich kennen gelernt zu haben und dich ein Stück deines Weges begleiten
durften. In der Hoffnung, dass wir sagen können, ja amoi seg´ ma uns wieder.
Leb wohl, du wirst uns allen fehlen!

Die Lebenshilfe Oberösterreich und die Arbeitsgruppe Gmunden nimmt Abschied
von Lorenz Seipl
Oberstudienrat Prof. Lorenz Seipl war ein prägender Arbeitsgruppen-Obmann
der Lebenshilfe Oberösterreich in Gmunden. Am 23. Februar 2021 ist er nach einem
erfüllten Leben im Alter von 85 Jahren friedlich entschlafen.
Oberstudienrat
Prof. Lorenz Seipl

Lorenz Seipl war über Jahrzehnte von 1977 bis zu seinem Ableben ein aktives
Vereinsmitglied. Von Juli 1999 bis April 2003 war er drei volle Perioden Arbeitsgruppen-Obmann. In dieser Zeit erfolgte der Kauf des WKO-Gebäudes für eine neue, größere Werkstätte. Um die fehlende Kaufsumme aufzutreiben, organisierte er eine erfolgreiche Bausteinaktion. Die Eröffnung im April 2004 war ein Meilenstein für die Menschen
mit Beeinträchtigung im Bezirk.
Lorenz Seipl bewies immer Weitblick: So wurde bereits 2004 beim Wohnhaus in Steyrermühl ein Grundstück für die Erweiterung gekauft. Im Wohnhaus Altmünster wurde
2009 ein einzigartiges Pflegebad eingebaut. Ab 2009 verfolgte er die Planung für das
Wohnhaus Gmunden mit seinem vollen Einsatz.
Als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für das besondere Engagement im Interesse von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wurde Prof. Lorenz Seipl 2011
anlässlich der 30 Jahrfeier der Arbeitsgruppe Gmunden die höchste Auszeichnung der
Lebenshilfe Oberösterreich überreicht.
Das Wirken von Lorenz Seipl in der Lebenshilfe bleibt unter anderem durch die von ihm
initiierten Einrichtungen über seinen Tod hinaus ein dauerhaftes Lebenswerk. Ich durfte
Lorenz ab 2003 in der Arbeitsgruppe begleiten und habe sehr vieles von ihm gelernt.
Dafür ein herzliches Danke!
Die Arbeitsgruppe Gmunden wird dir ein ehrendes Andenken bewahren.
Arbeitsgruppenobmann Arnold Bauer
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Gemeinsam ein Zeichen setzen

Mach dein Bild zum Thema „Gemeinschaft“ und werde Teil eines
einzigartigen Gesamtkunstwerkes an der Linzer Donaulände!
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Schnapp dir ein Blatt A4-Papier und mach dein Bild zum Thema „Gemeinschaft und Miteinander“.
Egal ob mit Farb- oder Filzstiften, Wasserfarben, Acryl etc. – alles ist erlaubt.
Jedes rechtzeitig eingelangte Werk wird Teil einer Ausstellung an der Linzer Donaulände.
Teilnahmeschluss: 25. Mai 2021
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