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Weil der Mensch 

zählt! 

Diese Worte 

beschreiben genau den 

Grund, warum unsere 

Arbeit so wichtig ist. 

In diesem SV-Info Blatt’l, 

richten wir das Licht 

wieder auf unsere 

Kund:innen. 

Wir werden aufzeigen 

wie vielfältig ihre 

Teilhabe ist.  

Aber wir müssen noch 

mehr an der 

gesellschaftlichen 

Teilhabe mitwirken. 

Man muss uns 

mitwirken lassen! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
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Jetzt wo das 

Jahresende näher rückt,  

blicken wir auf  

11 Monate zurück,  

die am besten in Bildern 

zu beschreiben sind. 

Wir wünschen allen 

Leser:innen eine 

besinnliche 

Weihnachtszeit. 

Bleiben sie gesund und 

lesen wir uns im neuen 

Jahr wieder! 

Das wünscht Ihnen die 

Selbstvertretung der 

Lebenshilfe Bruck – 

Kapfenberg. 

Foto: Jugend am Werk (Kongress) 

Foto: Sigrid Blacher 
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Wenn im Text das Wort wir oder uns steht, 

sind die Selbst•vertreter der Lebenshilfe 

Bruck - Kapfenberg gemeint. 

Fast alle Texte sind von unseren Kund:innen

geschrieben worden. 

Wir wollen daran auch nichts ändern.

Danke, für die wunderbaren Texte!

Wir verwenden den Medio•punkt.

Der Medio•punkt trennt lange Wörter.

Der Medio•punkt sieht so aus: •

Der Medio•punkt macht lange Wörter 

leichter lesbar.
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UN-Behindertenrechts•konvention

Die UN-Konvention ist ein Vertrag.

In diesem Vertrag

stehen die Rechte und Pflichten

von Menschen mit Behinderung.

Geschlechter gerechte Sprache

Alle Geschlechter kommen in der 

Sprache vor.

Nicht nur Männer und Frauen.

Auch andere Menschen.

Auch andere Geschlechter.

Man hat deswegen ein Zeichen 

erfunden.

Zum Beispiel den Gender Doppelpunkt.

Man spricht Tschender Doppelpunkt.

Man schreibt dann zum Beispiel 

Kund:innen.

i

___________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

4 

Die Selbstvertretung  

schaut weiter nach vor! 

Wir waren dabei! 

Unsere Meinung war wichtig! 

Wir lernen voneinander! 
 

Bericht von Maria Berger 
 

 

 

 

Auch wenn der Corona Virus noch immer einen Teil von unserem Leben bestimmt,  

zeigen wir, wie wir es trotzdem geschafft haben ein „normales Leben“ zu leben.  

Gerade für die Selbstvertretung war es wichtiger, am Ball zu bleiben! 

Die Anliegen unserer Kund: innen waren uns immer wichtig! 

Wir waren vor Ort, am Telefon oder über Video erreichbar. 

Viele unserer Menschen haben das erste Mal ein Videogespräch geführt. 

Sie hatten Spaß dabei Neues auszuprobieren. 

Genau darum geht es. Sich etwas trauen, zutrauen! 

Sie fühlten sich ernst genommen! Zusammensitzen und miteinander reden! 

Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke finde ich, dass die Menschen immer mehr Interesse 

an der Selbstvertretung gefunden haben.  

Heute ist es normal, dass das Telefon bei uns klingelt.  

Wir werden um unsere Meinung und um Rat gebeten. 

Kund:innen der Lebenshilfe fragen, ob sie bei uns mitarbeiten können. 

Wir schauen auf eine Zeit zurück, die voll mit wertvollen Erfahrungen war. 

Wir haben großartige Menschen kennen gelernt. 

Wir haben voneinander gelernt.  

Neue Freundschaften sind entstanden. 

Freunde sahen sich nach langer Zeit wieder. 

Vernetzung mit der Rechtsberatung entstand. 

Politiker:innen haben uns angehört.  

Wahlen, Sprechtage, Sitzungen, Workshops, Seminare sowie ein Kongress, all das war im 

letzten Jahr Teil unserer Arbeit. 

Woran wir immer weiterarbeiten werden, ist das Bewusstsein für den Bereich der 

Selbstvertretung. Bei allen Menschen ob mit oder ohne Behinderung. 

Wir über uns 
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Wenn Menschen das Herz  

am richtigen Fleck haben  

Barbara und Klaus Tappauf 

Eigentlich wollen sie gar nicht  

das viel Aufsehens um ihre Person gemacht wird. 

Beide sagen: Es geht nicht um uns! 

Im Mittelpunkt sollen eure Kund:innen stehen. 

Wir freuen uns, wenn wir ihre glücklichen Augen sehen.  

 

Aus einem Interview wurde schnell eine nette Plauderei bei köstlichem Kuchen und Kaffee. 

Motorsport, Wohltätigkeit wie kam es dazu? 

1993 hat die große Leidenschaft für Oldtimer bei Barbara und Klaus ihren Lauf genommen.  

Mit ihrem originalen Opel GT Baujahr 1971,  

haben sie in Belgien an einem Europatreffen  

teilgenommen und gewonnen.  

1200 Opel GT haben daran teilgenommen. 

Ihr Auto hat gewonnen,  

weil alle Teile von ihrem Opel GT original waren.  

Ihr Opel GT stammt aus Amerika.  

Wann ist ein Auto ein Oldtimer? 

Das Auto muss älter als 30 Jahre sein.  

Das Auto muss im Original Zustand erhalten sein.  

Man darf auch nicht mehr als 120 Tage im Jahr damit fahren usw…  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Interview mit Selbst•vertreter Roman ___________________________________________________________________________________ 
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                        Die strahlenden Gesichter  

                             sind unser aller Lohn! 

     Das ist alles was zählt!   

  Dieser Tag gehörte den Kund:innen, 

       sagt Barbara Tappauf. 

       Dafür haben wir die Ausfahrt gemacht! 

  

Barbara und Klaus Tappauf haben mit ganz viel Herz die Oldtimer Benefits•ausfahrt im 

September, für die Kund:innen der Lebenshilfe Bruck – Kapfenberg organisiert. 

Bei dieser Benefits•ausfahrt konnten unsere Kund:innen mit den verschiedensten Autos 

mitfahren. 

Dank Barbara, Klaus und der vielen Fahrer:innen war es eine gelungene Ausfahrt. 

Man konnte zum Beispiel mit dem legendären Kit und vielen anderen Schönheiten mitfahren. 

56 Oldtimer waren am Start und fuhren von Thörl zum Eisenbahn•museum nach 

Mürzzuschlag.  

Dort gab es eine Besichtigung, die Barbara und Klaus mit•organisierten und finanzierten.  

Ein besonderer Dank gehört Frau Ogris vom Eisenbahn•museum für ihr Entgegenkommen! 
 

 

 

Das hat gezeigt, dass viele Menschen viel dazu beigetragen haben, damit die 

Benefits•ausfahrt so gut über die Bühne gegangen ist. 

Danach fuhren alle nach Kapfenberg ins IZK. Bei Speis, Trank und Musik ging der Tag zu Ende.  

Hinter so einer Organisation steckt mehr als man sich vorstellen kann. 

Die vielen Fahrer:innen, die zum Teil stundenlange Anreisen hinter sich hatten. 

Für die Sicherheit hat der ARBÖ und die Polizei gesorgt. Aber noch vieles mehr gehört dazu. 

Fast jedes Jahr organisieren Barbara und Klaus eine Oldtimer Benefits•ausfahrt. 

Sie und ihre Fahrer•kolleg:innen sind schon für Jugend am Werk und für das Pius Institut 

gefahren. 

Viele ihrer Fahrer•kolleg:innen veranstalten selbst Benefits•ausfahrten. 

Mike Baldinger ist sehbehindert und meint passend zum Schluss:  

Es war super und es hat mich gefreut, dass so viele nette Leute dabei waren. 

 

Interview mit Selbst•vertreter Roman 
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Fotogalerie der Ausfahrt ___________________________________________________________________________________ 
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Fotogalerie der Ausfahrt 
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Volle Kraft voraus     

Bericht von Anita Schadl 

Der Kongress fand von 17. bis 19. November 

im Austria Center in Wien statt. 

 

Endlich war es soweit: Roman, Norbert, 

Maria und ich nahmen am Kongress für 

Menschen mit Lern•schwierigkeiten teil.  

 

 

Es waren auch Selbst•vertreter:innen aus 

anderen Ländern wie Belgien und der 

Schweiz dabei.  

 

 

Nachdem wir uns angemeldet haben,  

gab es ein sehr gutes Frühstück.  

Die Eröffnungs•feier startete  

mit einer großartigen Musik,  

fantastischer Stimmung  

und 14 Planeten vollgepackt  

mit spannenden Themen. 

Bildung und mehr 

 

 

 

Da war eine Rakete mit leerem Tank. 

Beim Kongress sollten wir viele Kontakte 

sowie Erfahrungen mit anderen 

Selbst•vertreter:innen knüpfen.  

Mit unserem Wissen sollte die Rakete am 

Schluss des Kongresses starten.  
 

 

Jeder Planet hatte ein Selbst•vertreter-

Thema.  

Endlich ging es los zu den Seminaren.  

Ich war bei der Gruppe Venus 4.  

Unser Thema war:  

“Was ist Selbstbestimmung und was ist 

Mitbestimmung“ 

Zuerst stellten die Selbstvertreter:innen und 

die Unterstützer:innen sich vor.   Sie erzählten 

wo und was sie in ihrer Arbeit machen.  

Es gab 4 Vortragende, die das Seminar 

geleitet haben.   

___________________________________________________________________________________
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Bildung und mehr

Artikel 24.

Bildung

Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf:

· Bildung

· ein inklusives Bildungs•system

· lebens•langes lernen

Niemand darf Menschen mit Behinderung im 

Bildungs•system diskriminieren.

Ein großes Thema war Gehalt statt 

Taschengeld.

Menschen mit Einschränkung sollten auch ihr 

eigenes Gehalt bekommen und ihre eigene 

Meinung dazu haben. 

Gemeinsam tauschten wir unsere Erfahrungen 

aus. 

In den Pausen saßen wir gemütlich mit den 

Selbst•verterter:innen der Lebenshilfe Leoben 

und der Lebenshilfe Ennstal zusammen.

Alle erzählten von ihren Arbeits•gruppen und 

alle waren einfach nur begeistert.

Am Abend gab es eine Abschluss•feier mit 

einem Zauberer, einer großartigen 

Tanz•aufführung und einer Live•band. 

Der Tanz•boden war voll mit Leuten, die 

tanzten. Es war ein toller Abend.

Am letzten Tag stellte jede Arbeits•gruppe 

ihre Arbeit vor.

Im Veranstaltungs•raum gab es die 

Abschluss-Präsentationen.

Alle Selbstvertreter marschierten mit ihren 

Planeten und toller Musik ein.

Jede Gruppe präsentierte ihren Satz.  

Unser Satz lautete:

Wir wünschen uns, dass alle Menschen ein 

selbst•bestimmtes Leben haben sollen.

Jetzt seid ihr bestimmt alle neugierig,

ob die Rakete mit vollem Tank gestartet ist?

Die Spannung steigt!

Alle zählten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 

und die Rakete ist gestartet.

Für mich war der Kongress ein schönes 

Erlebnis mit viel Erfahrung.

Ich habe sehr viel dazugelernt.

Foto: Jugend am Werk
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Im Gespräch mit 

unabhängigem

Selbst•vertreter

Andreas Paukner

Weshalb bin ich Selbst•vertreter 

geworden und warum ist mir die 

Selbst•bestimmung sehr wichtig! 

Bericht von Andreas Paukner

Ich bin 43 Jahre alt und wohne seit 4 Jahren in einer 

eigenen Wohnung mit persönlicher Assistenz in Wien. 

Das war nicht immer so, ich habe 15 Jahre in einer Wohn•gemeinschaft in Wien gelebt.

Zwischen den Jahren 2000 und 2009 habe ich bei einem Forschungs•projekt an der UNI Wien 

teilgenommen.

Dabei ging es nicht darum, über Menschen mit Behinderung zu forschen, sondern mit ihnen.

In erster Linie waren daran Student:innen von der Bildungs•universität, 

sowie verschiedene Expert:innen in eigener Sache daran beteiligt.

Expert:innen in eigener Sache sind Menschen, die selbst eine Behinderung haben.

Beim Forschungs•projekt ging es zum Beispiel auch darum, ob es eine barrierefreie Disco für 

Menschen mit Behinderung und auch ohne Behinderung gibt?

Einige Teilnehmer:innen der Forschungs•gruppe wurden nach Deutschland zu einem 

Forschungs•kongress eingeladen. 

Wir lernten bei diesem Kongress Frau Marianne Wilhelm kennen und nahmen an ihrem

Vortrag teil. 

In ihrem Vortrag ging es darum, dass in einer Inklusions•klasse nicht nur Stützlehrer die 

Menschen mit Behinderung unterstützen, sondern auch Expert:innen in eigener Sache.

________________________________________________________________________________________________________________ UN - Konvention Ratgeber 

Die UN – Konvention, ist 

ein Vertrag vieler 

verschiedener Länder, 

die sich auf eine 

gemeinsame Sache einigen.

In diesem Vertrag stehen 

die Rechte von Menschen 

mit Behinderung auf der 

ganzen Welt.

i

Wir lernten Herrn Paukner in Wien beim 

Kongress kennen. 

Eine wertvolle Freundschaft entstand.

___________________________________________________________________________________
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2007 haben wir einen Lehrplan unter Mithilfe von Frau Marianne Wilhelm erarbeitet und 

diesen in den Studiums Plan der pädagogischen Hochschule in Wien integriert.

Diese Ausbildung nannten wir Empowerment Berater Ausbildung.

Empowerment heißt: Menschen mit Behinderung sind Experten in eigener Sache.

Es geht darum Menschen mit Behinderung zu bestärken selbstbestimmt zu leben.

Ich war einer der Ersten, der diese Ausbildung absolvieren durfte und habe mir den 

Schwerpunkt der UN-Behindertenrechts•konvention ausgesucht.

In meiner Abschluss•arbeit ging es um die Barriere•freiheit, 

wie zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln, Schulen ...

Ich habe bei der Zeugnis•übergabe dem damaligen Behinderten•anwalt versprochen, 

dass ich mich für die Umsetzung der UN-Behindertenrechts•konvention einsetzen werde.

Seitdem sehe ich mich als Selbst•vertreter, der an Fortbildungen teilnimmt, 

aber auch selbst unterrichtet.

In meinen Augen haben wir Selbstvertreter eine gemeinsame Aufgabe:

1. Alle Menschen mit Behinderung aufklären was in der UN – Konvention steht.

Welche Rechten und Pflichten wir Menschen mit Behinderung haben.

2. Menschen mit Behinderung, die in einer Wohn•gemeinschaft und Tages•strukturen leben 

bewusst machen, wenn sie es wirklich wollen, 

dass sie es mit der richtigen Unterstützung schaffen können, 

in einer eigenen Wohnung zu leben.

3. Ich möchte mit meiner Geschichte das Bewusstsein 

der Menschen stärken, egal ob mit oder ohne Behinderung!

Mir ist wichtig!

Wir müssen endlich alle an einem Strang ziehen 

und nicht so wie bisher,

dass jedes Bundesland seine eigene Suppe kocht!

UK – Konvention Ratgeber__________________________________________________________________________________________________
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      Die Selbstvertretung war dabei!

Das CAF-Qualitäts•güte•siegel 

wurde der Lebenshilfe 

Bruck – Kapfenberg zum 2. Mal überreicht.

Selbst•vertreter Stellvertreterin Frau Anita Schadl, Selbst•vertreter Roman Steinwender und

Unterstützerin Maria Berger, haben die Sicht der Selbstvertretung in Wien vertreten.

Das Foto auf der ersten Seite zeigt die Übergabe der CAF – Urkunde an die Lebenshilfe Bruck – Kapfenberg.

CAF im Bereich der Selbst•vertretung:

Es ist wichtig eine gute Qualität in der Arbeit mit den 

Kund:innen zu erreichen, zu erhalten.

Das fängt schon damit an, dass wir immer für unsere 

Kund:innen da sind.

Ihre Anliegen, Wünsche und Beschwerden sind uns wichtig.

Die Selbst•vertretung ist in einem laufenden Entwicklungs•prozess entstanden und hat einen 

hohen Stellenwert in der Lebenshilfe bekommen.

Für uns ist es wichtig, dass wir in Prozesse wie CAF miteinbezogen werden.

Da können wir mitreden und unsere Kund:innen vertreten.

Die Kunden•zufriedenheit steht bei der Lebenshilfe an oberster Stelle. 

Wenn die Kunden•zufriedenheits•befragung gut ist, wissen wir, 

dass wir gute Arbeit geleistet haben.

Diese Zufriedenheit wirkt sich auf unsere Kund:innen aus.

Mitten im Leben

Artikel 29.

Politisches Leben

Menschen mit Behinderung müssen das 

politische Leben mitgestalten und ihre eigenen 

Intereressen vertreten können.

CAF ist:

Ein Gütesiegel.

Arbeitsabläufe werden 

überprüft.

Damit wird sichergestellt, 

dass eine gute Arbeit geleistet 

wird.

i

___________________________________________________________________________________
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Atempo feierte 20 Jahre Geburtstag.

Der „Innovations Wandeltag“

quer durch Graz.

Bericht von Anita Schadl

Atempo hat uns zur 

Wandel•tagung eingeladen.

Der Wandeltag war eigentlich ein Wandertag quer durch Graz!

Die Feierlichkeit begann am Schlossberg, 

mit einem köstlichen Frühstück.

Frau Dörte Maack ist blind und hielt bei der Eröffnung die Ansprache.

Es wurden verschiedenen Perspektiven vorgestellt. 

Wie zum Beispiel: Wirtschaft, Kultur, Europa, Vielfalt, Spiel und Spaß ...

Die Selbst•vertretung nahm an der Perspektive “barrierefreies Denken“ teil.

Dann „wandelten“ wir durch Graz und hörten uns verschiedene Vorträge an.

Am besten hat mir der Vortrag von Viktoria Schnaderbeck gefallen.

Sie ist heute österreichische Profi Fußballerin.

Als Mädchen kam man früher nicht in die Profiliga.

Sie gab nie auf und irgendwann wurde ihr Talent erkannt und gefördert.

Später bemerkte sie, dass sie Frauen liebt.

Das war anfangs ein Problem für viele.

Bei strömenden Regen wanderten wir zu den nächsten Vorträgen.

Am Schluss kamen alle Teilnehmer:innen zusammen und stimmten ab,

welche Perspektive am wichtigsten für ein Inklusives Graz ist.

Die Perspektive „Vielfalt“ hatte bei der Abstimmung gewonnen.

Trotz strömenden Regen war es ein schöner „Wandeltag“.

Mitten im Leben

Beim Innovations-Wandeltag 

haben wir herausgefunden, 

was wir Verändern müssen, 

damit alle Menschen 

gleichberechtigt am 

gesellschaftlichen Leben 

teilhaben können.
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Die Summe der Momente 

Fachbereichs•leiter Christian Auer 

vom Inovations•zentrum Kapfenberg (IZK)  

 

 

Wir blicken gemeinsam zurück auf 17 Jahre 

voll mit wertvollen Erfahrungen.  

Wir sagen Danke, zu Herrn Christian Auer. 

Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute  

für seine weitere Zukunft! 

 

Bericht von der Selbst•vertretung 

In meiner Dienst•zeit habe ich viel erleben dürfen und habe auch viel umgesetzt. 

Ich habe der Lebenshilfe Bruck – Kapfenberg auch einiges zu verdanken.  

Es ist mir immer das Vertrauen geschenkt worden mich weiter•zuentwickeln. 

Ich konnte neue Bereiche übernehmen  

und habe immer in einer Leiter•funktion gearbeitet. 

Diese Chance ist mir immer gegeben worden. Dafür sage ich auch Danke!  

Ich denke, ich habe die Herausforderung auch gut erfüllt. 
 

 

Es gibt trotzdem gewisse Punkte im Leben, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. 

Es war für mich keine leichte Entscheidung, weil ich meinen Job auch gerne gemacht habe. 
 

 

Wenn ich zurückblicke… begonnen hat alles 2004! 

Ich habe mich bei der Lebenshilfe beworben und mir wurde  

die Leitung für die damalige Holz•werkstatt angeboten.  

2007 habe ich die Lebenshilfe kurz verlassen. 

Noch im gleichen Jahr bekam ich das Angebot,  

die Bereichs•leitung von Graßnitz zu übernehmen. 

So hat sich alles immer weiter•entwickelt. 

Vom Bereichs•leiter wurde ich Einrichtungs•leiter.  

Dann kam die Werkstätte Thörl dazu.  

Kurze Zeit hatte ich auch die Werkstätte Schirmitz mit•übernommen. 

Meine Zeit bei der Lebenshilfe 

IZK  

Im IZK können 

Kund:innen, die 

einen TaB 

Bescheid haben, 

eine 

Arbeits•erprobung 

machen. 

i 
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TaB bedeutet: 

Teilhabe an der 

Beschäftigung

2014 wurde die Stelle vom IZK intern ausgeschrieben und ich habe mich dafür beworben.

Die Lebenshilfe hat mir damals das Vertrauen geschenkt, diese Bereiche zu übernehmen.

Dazu gehörten die H&D Werkstätte und das Café Grillparzer. 

Danach sind das Schul•buffet und die Post dazugekommen.

Diese Standorte sind das TaB Zentrum der Lebenshilfe. 

In diesen 7 Jahren konnten wir über 10 Kund:innen am ersten Arbeitsmarkt vermitteln.

Das zeigt, dass wir in dieser Zeit gut gearbeitet und viel erreicht haben.

Das Wichtigste war für mich:

Die Ziele der Kund:innen verfolgen und umsetzen.

Das Schöne war für mich:

Die Kund:innen sind trotz der vielen Veränderungen, 

bei der Lebenshilfe geblieben. Was zeigt, dass sie gerne bei uns sind.

Das ist für mich die Bestätigung, dass wir als Team gut gearbeitet haben.

Deshalb schaue ich auch mit ein bisschen Wehmut zurück.

Das wünsche ich mir:

Dass meine Nachfolge im gleichen Sinne und Interesse weiterarbeitet.

Dass die Ziele der Kund:innen weiterhin im Vordergrund stehen und erreicht werden.

Über die Selbstvertretung:

Es war schön zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt hat. 

Da gab es auch immer wieder Veränderungen.

Sie hat einmal klein angefangen und nun ist sie groß und gut aufgestellt.

Für unsere Kund:innen ist es wichtig, eine Vertretung für sich zu haben.

Dein schönstes Erlebnis? 

Es gibt so viele schöne Momente! Die Vermittlungen an den

Arbeitsmarkt war immer etwas Besonderes.

Ein Schlusswort:

Unsere Arbeit sollte immer im Sinne aller Kund:innen sein.

Sie sind unsere Auftragsgeber.

Wir müssen das umzusetzen was sie von uns brauchen.

Meine Zeit bei der Lebenshilfe

i
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Aus dem (Arbeits) Leben  

geplaudert 

Bericht von Dunja Fürst 

Gruppen•sprecherin vom IZK 
 

 

 

 

Ich arbeite seit 01.05.2015 in der Küche im IZK.  

Mir macht die Arbeit in der Küche Spaß. 

Ich habe viel gelernt und komme mit  

meinen Kolleg:innen gut aus.  

Ich bin im IZK auch die Gruppen•sprecherin. 

Das heißt ich bin ein Mitglied in der 

Selbst•vertretung. 

 

 

 

 
 

 

Meine Kolleg:innen können  

mit ihren Anliegen zu uns kommen. 

Entweder können wir ihnen weiterhelfen,  

zum Beispiel wenn es um Streitereien geht, 

oder sonst unterstützt uns unsere Mentorin. 

Bei größeren Anliegen wenden wir uns  

an unseren Selbst•vertreter. 

Zum Beispiel haben wir uns heuer für einen  

neuen Dampfgarer eingesetzt. 

Nach einem Ansuchen und Gespräche mit  

unserer Geschäftsführerin, 

wurde uns eine neuer Dampfgarer genehmigt. 

Gruppen•sprecher Stellvertreter 

Arbeit und mehr ___________________________________________________________________________________
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In der Küche haben wir auch viele Aufträge.

Wir kochen für 6 Standorte der Lebenshilfe, für die Kinder•grippe und natürlich für unsere 

Restaurant-Gäste. Es gibt viel zu tun und manchmal, 

wenn wenig Kolleg:innen da sind, ist es auch stressig.

Dann muss ich viel tun und es muss alles schnell gehen. Da wird es ab und zu hektisch.

Das ist dann mühsam und es kann uns schon zu viel werden.

Es kommt schon vor, dass wir uns gegenseitig anzicken.

Es gibt manchmal gute Tage, da läuft es gut und manchmal gibt es nicht so gute Tage.

Ich möchte nicht immer in der Küche arbeiten.

Ich möchte auch woanders arbeiten und andere Erfahrungen machen. 

So kann ich auch andere Dinge lernen.

Das Arbeiten in der IZK Küche ist 

eigentlich wie am 1. Arbeitsmarkt.

Eine natürliche Hektik entsteht, wenn:

· In den Stoßzeiten das Essen 

für die Auslieferung portioniert 

wird.

· Das Essen die richtige 

Temperatur haben muss.

· Die Gäste im Restaurant ihre 

Bestellungen schon

aufgegeben haben.

Anmerkung von Maria Berger

Bürogruppe Service und Hauswitschafts•gruppe 

Arbeit und mehr

i
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Auf den Punkt gebracht

Unsere Kund:innen leisten wertvolle Arbeit 

bei älteren Menschen im Pflegeheim Grillparzer.

Zeit für ein Gespräch mit älteren Menschen

ist Normalität.

Ein Bericht von 

Jenny, Romana, Martina, Thomas, Alex und Martin

Romana

Ich ziehe die Betten ab, desinfiziere sie und mache sie frisch.

Ich arbeite gerne mit meinen Kolleg:innen zusammen.

Dann rede ich auch gerne mit den Bewohner:innen und höre 

ihnen zu.

Toll ist, dass ich schon selbstständig mit dem Lift fahren kann.

Sehr stolz bin ich, weil ich allein mit dem Bus zur Arbeit fahre.

Und nach der Arbeit fahre ich mit dem Bus in die Werkstatt 

am Schirmitz.

Gelebtes soziales Miteinander

Jenny

Was ich im Pflegeheim mache und was mir gefällt!

· Das Arbeiten mit den Arbeitskolleg:innen macht mir 

Spaß.

· Die Gespräche mit den Bewohner:innen im 

Pflegeheim.

· Dass wir in der Pause das Frühstück vom Pflegeheim 

bekommen.

· Wir machen die Böden, die Betten und die Kästen.

___________________________________________________________________________________
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Gelebtes soziales Miteinander

Thomas

Mir gefällt das Reden mit den Menschen im Pflegeheim.

Ich putze gerne die Betten und die Böden.

Martin

Mir gefällt es sehr, dass ich im Pflegeheim arbeite.

Mir ist es wichtig: Menschen zu helfen.

Auch wir kommen irgendwann ins Altersheim und 

brauchen Hilfe.

Das Arbeiten macht mir Spaß.

Das Reden mit den Menschen ist oft lustig und ich muss 

dabei viel lachen.

Wenn das Bett frisch gemacht ist, können sie wieder gut 

schlafen!

Wenn sich die älteren Menschen freuen, geht es mir gut.

Martina ohne Foto

Alex ist der beste Kollege.

Die Begleiterinnen sind 

sehr nett.

Ich kann gut Böden

wischen. 

Die Bettdecke geht nicht 

so gut, aber der Polster 

geht schon gut.

I
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Special Olympics ist die größte 

internationale Sport•veranstaltung für 

Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung.

„Gemeinsam für ein Lächeln“

So lautet das Motto der Nationalen 

Special Olympics Sommerspiele.

Sie finden von 23. bis 28. Juni 2022 

in Oberwart und Pinkafeld statt.

Bericht von Sport•koordinatorin Angela Markfelder

Die internationalen Special Olympics, wurden 1968 von Eunice Kennedy Shriver 

(Schwester des US-Präsidenten J.F.Kennedy), gegründet.

1968 nahmen 2 Länder, an den ersten internationalen 

Sommer•spielen von Special Olympics teil.

Das waren ungefähr 1000 Sportler:innen aus der USA und Kanada.

Zurzeit sind es 4,2 Millionen Athlet:innen aus 170 Länder.

Heute gibt es in 170 Ländern, Trainings- und Wettkampf•möglichkeiten.

Und das in 32 verschiedenen olympischen Sportarten.

Die Lebenshilfe Bruck – Kapfenberg wird mit einem Team 

von 6 Sportler:innen an den Start gehen.

Wir werden in der Disziplin MATP (Motor Aktivity Trainings•programm) teilnehmen.

Am 17.11.2021 haben 5 Sportler:innen an einem 

MATP Workshop in Graz teilgenommen. 

Es wurden neue Übungs•stationen vorgestellt

und wir konnten alles ausprobieren. 

Normalerweise trainieren wir regelmäßig

in der NMS in Thörl.

Wegen der Corona•bestimmungen

konnten wir den Turnsaal nicht nutzen.

Wir haben trotzdem weitergeübt. Dafür haben wir unseren Speisesaal ausgeräumt.

Gesundheit & Sport

              Dieses Symbol ist das 

Zeichen für MATP

i
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Sport verbindet Menschen

Der Verein Sportbündel

ist für Sportler:innen

mit besonderen 

Bewegungs•bedürfnissen.

Petra und Martin Sommerauer haben den Verein Sportbündel 2008 gegründet.

Er ist ein KSV Zweig•verein und Partner von Special Olympics. 

Viele Kund:innen der Lebenshilfe Bruck – Kapfenberg sind ein aktives Mitglied im Verein

Sportbündel. 

Die Athlet:innen können aus einem großen Angebot von Sportarten auswählen.

Einige Kund:innen der Lebenshilfe Bruck - Kapfenberg, 

werden mit dem Verein Sportbündel bei den Olympischen Spielen mitmachen.

Ein großes Dankeschön an Martin Sommerauer. 

Er hilft in jeder Situation, egal ob wir Fragen haben oder Rat suchen.

Letzte Woche konnten wir uns von ihnen Schnee•schuhe ausleihen. 

So konnten unsere Kund:innen auch Sport im Schnee, mitten in der Natur machen.

  

Die Lebenshilfe Bruck - Kapfenberg und der 

Verein Sportbündel haben seit einigen Jahren 

im Bereich Sport eine Kooperation.

Gesundheit & Sport

i
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9 Monate voll im sozialen Einsatz 

Hallo, ich heiße Benjamin Teubl  

und bin 19 Jahre alt.  

Ich darf meinen Zivildienst bei der 

Lebenshilfe Bruck - Kapfenberg 

absolvieren.  

In meiner Freizeit betreibe ich gerne 

Sport. Das Mountainbiken liegt mir 

besonders am Herzen. 
 

 

   Bericht von Benjamin Teubl 
 

 

 

 

Ich bin seit Oktober bei der Lebenshilfe, somit noch ziemlich neu.  

Jedoch würde ich sagen, dass ich mich recht schnell in den sehr familiären Betrieb  

eingefunden habe.  
 

 

Für mich war es schon immer klar, nicht zum Bundesheer zu gehen.  

Ich wollte mit Menschen mit Behinderung arbeiten 

und deren Sichtweise auf die Welt kennenlernen.  
 

 

Nicht nur das man neue Menschen mit  

speziellen Verhaltens•weisen kennen lernt,  

auch ich habe mich gezwungenermaßen rasch neu kennengelernt.  
 

 

Es dauerte nicht lange, bis nahezu alle meine Erwartungen  

erfüllt wurden, nämlich dass kein Tag wie der andere ist.  

Diese Menschen geben mir unbewusst, Tag für Tag neue Aufgaben 

zum Meistern. 

Ein weiterer Punkt, warum ich diese Arbeit wirklich gerne mache ist,  

dass man ein ehrliches Feedback von den Kund:innen bekommt.  

In meinen ersten Monaten habe ich nur positives Feedback verspüren können. 

Ich denke, das wird auch so bleiben, weil ich mich sehr gut in die kleine Familie eingelebt habe.  

Persönliche Entwicklung ___________________________________________________________________________________ 
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Anita Schadl blickt zurück  

in ihre Kindheit  

und lässt uns an ihren 

Erinnerungen teilhaben. 
 

 

 

Bericht von Anita Schadl  

Zeichnung „Engel“ von 

Marianne Schweizer -  Haus Graßnitz 

Christbaum von der Werkstatt am Schirmitz 
 

 

 

Vor vielen Jahren als ich ein Kind noch war, war Weihnachten viel spannender und schöner.  

Wir feierten immer mit unseren Omas und Opas Weihnachten.  

Da glaubte ich noch ans Christkind.   
 

 

Kekse backen mit Oma, das war immer toll. 

Kekse kosten, das war immer das Beste.  
 

 

Wir saßen gemütlich mit einem köstlichen Essen  

zusammen und warteten aufs Christkind.   

Eine Glocke läutete hinter der Tür.  

Da stand ein geschmückter Baum mit Kerzenschein  

und mit vielen Geschenken darunter.  
 

 

Alles auspacken! Es waren viele tolle Geschenke darunter.   

Am Christtag feierten wir mit Tanten, Onkel,  

Cousine zusammen bei Oma und Opa.  

Opa hat immer selbstgemachte Würstel gemacht. Oma hat „Sarmen“ gemacht.  

Sarmen sind Faschierte Knödel mit Sauerkraut. Weihnachtslieder sind gesungen geworden  

und wir aßen köstliche Kekse. Draußen hat es hin und wieder gescheit.  

Da kam Weihnachtsstimmung auf. So war Weihnachten früher! 

Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! Anita 

Anitas Blog 
Weihnachten 

wias früha woar! 
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Partnerschaft

Hallo, mein Name ist Christian!

                Ich bin 46 Jahre jung und 192cm groß.

                Ich bin in der Lebenshilfe bei der H&D Tischlerei beschäftigt.

                Ich suche auf diesem Weg eine liebe, 

                nette Partnerin in meiner Altersgruppe, eventuell auch jünger.

                In meiner Freizeit höre ich gerne Musik,

                schaue gerne fern und gehe gerne fischen.

Falls du jetzt neugierig geworden bist, freue ich mich von dir zu hören.

Liebe Grüße, Christian

Hallo, ich heiße Peter!

               Ich möchte gerne eine nette Frau kennenlernen. 

               Blonde Haare gefallen mir sehr gut. 

               Gerne würde ich mit dir Kaffeetrinken und Pizza essen gehen, 

               oder kleine Ausflüge unternehmen.

               Meine Hobbys sind X-Box spielen und „Alexa“ hören. 

               Ich mag Flugzeuge und Polizei. Ich würde mich sehr freuen, 

wenn du dich bei mir meldest! Liebe Grüße, Peter

Hallo, ich bin der Herbert!

             Liebe hübsche Unbekannte, 

             ich bin 59 Jahre. 

             Ich sehne mich so sehr nach einer 

             guten Partnerschaft

             mit einer wirklich treuen Seele.

Altersmäßig solltest du 

so zwischen 50 und 59 Jahre sein.

Bitte nicht älter als ich, das wäre nicht nach meinem Geschmack.

Peter Gherghel

Mariazellerstraße 52

8605 Kapfenberg

Herbert Egger 

Mariazellerstraße 52

8605 Kapfenberg

Christian Wiefler

Alte Poststrasse 80A

8644 Mürzhofen

Artikel 23.

Menschen mit Behinderung 

haben die gleichen Rechte 

wie Menschen ohne 

Behinderung auf

· Ehe 

· eine Familie

· Kinder

· Partnerschaft

___________________________________________________________________________________ 
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          Otto  

         Schneck 

Sonja 

Wohlmut 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   

2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Katarina Kontic 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

          Admir Ameti 

 

Neue Gesichter 

Haus Graßnitz 

Wohnen Thörl 

Lebensart 
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Selbst•vertreter

Roman Steinwender

0676848176 - 661

selbstvertreter@lebenshilfe-bruck.at

Selbst•vertreter – Stell•vertreterin

Anita Schadl

Selbst•vertreter – Stell•vertreter

Norbert Winkler

Unterstützerin

Maria Berger

0676848176 - 650

maria.berger@lebenshilfe-bruck.at

Wir sind erreichbar: 

Montag bis Donnerstag von 07:30 Uhr bis 15:30, Freitag von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Telefonisch: 0676 - 84 81 76 661 oder 0676 - 84 81 76 650

E-Mail: selbstvertretung@lebenshilfe-bruck.at

Schriftlich: Selbstvertretung der Lebenshilfe Bruck – Kapfenberg, 

Burgstallweg 25b, 8605 Kapfenberg

Kontakte

i


