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Die schlechte Lage am Arbeitsmarkt 
mit vielen Arbeitssuchenden und 
wenig offenen Stellen ist beson-
ders bedrohlich für alle sogenannten 
Randgruppen. Ein Verdrängungs-
wettbewerb der Stellensuchenden 
führt nicht nur zu schlechteren 
Chancen für sie, sondern führt auch 
zu einem schlechteren Stand der Be-
mühungen um Gleichstellung. Diese 
Situation darf nicht dazu führen, in 
Resignation zu verfallen, vielmehr 
muss das Recht auf gleiche Chancen 
am Arbeitsmarkt weiter ungebrochen 
eingefordert werden. Alle Förderer 
und UnterstützerInnen sind aufge-
rufen, Maßnahmen zu ergreifen, 
um Menschen mit Behinderung eine 
gleich hohe Beschäftigungsquote 
bieten zu können, wie allen anderen 
Menschen auch! Die hohe Arbeitslo-
senzahl ist bedauerlich, integration 
wien wird sich trotzdem oder gerade 
deswegen noch intensiver für den 
Weg von Menschen mit Behinderung 
in den Arbeitsmarkt einsetzen und 
ihnen beratend zur Seite stehen.

Wie zu erfahren war, hat Marianne 
Schulze, die bei diesem und vielen 
anderen Themen der Menschen-
rechte intensiv und engagiert tätig 
war, den Vorsitz des Monitoringaus-
schusses zur Überwachung der Um-
setzung der Rechte für Menschen 

mit Behinderungen zurückgelegt. 
Das bedauern wir sehr, denn ihren 
Einsatz haben wir stets bewundert 
und geschätzt. Mehr als sechs Jah-
re lang hat Frau Schulze mit klarer 
Konsequenz und der ihr eigenen 
überzeugenden und überzeugten 
menschenrechtlichen Grundhaltung 
die Arbeit des Ausschusses geprägt. 
Ihr persönliches Engagement war 
beeindruckend. Zahlreiche Stellung-
nahmen zu zentralen Themen wur-
den in dieser Zeit verfasst. In teils 
öffentlich zugänglichen Sitzungen 
des Ausschusses kamen alle zu Wort, 
Menschen mit Behinderung selbst, 
Angehörige, Fachkräfte, VertreterIn-
nen von Behörden etc. Hier wurde 
ein zentrales Signal zu gelebter Teil-
habe und Barrierefreiheit gesetzt. 
Wir hoffen, dass der Ausschuss sei-
ne Arbeit in dieser Form fortsetzt. 
Marianne Schulze stand wiederholt 
auch für Veranstaltungen des Eltern-
netzwerks bei integration wien zur 
Verfügung und bestach durch ihre 
Kompetenz und die Fähigkeit, zent-
rale Inhalte in menschennaher Weise 
zu vermitteln und daraus Forderun-
gen abzuleiten. Wir bedanken uns 
für ihren Einsatz und wünschen ihr 
für ihre weitere Zukunft das Aller-
beste!

Mag. Klaus Priechenfried
Vorstandsvorsitzender

Tannhäuserplatz 2/1
A-1150 Wien

tel:  01 / 789 26 42 
fax: 01 / 789 26 42 - 18

info@integrationwien.at
www.integrationwien.at

Verein „Gemeinsam leben - Gemeinsam lernen - Integration Wien“

IBAN: AT06 1200 0514 0000 1402
BIC: BKAUATWW

Arbeitsmarkt – Bange machen gilt nicht!
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Kochkalender „Kochen kann jeder“

Ein neuer Kochkalender von integration wien der in 
Zusammenarbeit mit REWE International AG entwi-
ckelt worden ist, präsentiert eine köstliche Samm-
lung an Rezepten. 

Die internationalen Gerichte stammen aus einem 
einzigartigen Kochkurs für Menschen mit Behinde-
rung. Das Besondere: die Rezepte sind so aufge-
baut, dass jeder die Anleitung versteht – sowohl 
Menschen mit Behinderung als auch Kochneulinge 
und Hobbyköche. 

Die Kochkalender sind bei integration wien ge-
gen eine Spende von € 12,- (pro Stück) erhält-
lich.

Info & Bestellung:
Frau Romana Paul
Tel.: 01/789 26 42-14
E-Mail: romana.paul@integrationwien.at

Neu im iwi-Team 

Mag.a Valentina Bruns, BA 
Mit Mag.a Valentina Bruns hat sich 
die „Beratungsstelle für (Vor-) 
Schulische Integration“ Verstär-
kung geholt. Frau Bruns nimmt 
sich seit Anfang Mai der Bereiche 
Beratung und Vernetzung an. Sie 
bringt unter anderem Erfahrun-
gen in der Arbeit mit Menschen 
mit Autismus-Spektrum-Störung 
sowie in der Beratung von Eltern, 
die Unterstützung und Entlastung 
suchen, mit.

Mag.a Sabine Wolf
Verstärkung gibt es auch beim An-
gebot der „Freizeitassistenz“: Ab 
September 2015 unterstützt Mag.a 
Sabine Wolf als Projektassistentin 
vor allem auf den Gebieten Admi-
nistration und Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Kultur- und Sozialanthropologin 
bringt langjährige Expertise in der 
Begleitung und Abwicklung von EU-
Projekten in der Jugend- und Er-
wachsenenbildung mit. Zahlreiche 
Volontariate im In- und Ausland 
verhalfen ihr außerdem zu viel Er-
fahrung im NGO-Bereich.

Mag.a (FH) Susan Hajek 
Seit Juli 2015 ist Mag.a Susan Ha-
jek als „kaufmännische Mitar-
beiterin“ in allen Projekten von 
integration wien tätig. Sie ist aus-
gebildete Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenschwester und hat ei- 
nen Abschluss des wirtschaftswis-
senschaftlichen Studiengangs „Ge-
sundheitsmanagement“ und verfügt  
über berufliche Erfahrungen mit 
dem Schwerpunkt Finanzen im Ma-
nagement von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens.

Wir freuen uns, drei neue Mitarbeiterinnen im iwi-Team begrüßen zu dürfen!

Anteilig in allen Projekten
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„Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt!“

Freizeitassistenz im Party-Fieber

Beim Workshop zum Thema „Freunde finden“ (Bericht 
im letzten iwi) kam von vielen Jugendlichen der Wunsch, 
gemeinsam tanzen zu gehen. Egal ob im Wohnzimmer, 
im Nachtclub oder auf der Wiese – das gegenseitige Ken-
nenlernen und die Musik sollten im Vordergrund stehen. 
So entstand das Konzept der „Hauspartys“: Freizeitas-
sistentInnen laden abwechselnd und entsprechend ih-
rer Wohnsituation zu einer WG- bzw. Hausparty ein. 
Die Partygesellschaft besteht aus FreundInnen, Nach-
barInnen, Studien- bzw. ArbeitskollegInnen und eben 
auch NutzerInnen der Freizeitassistenz. Das ist gelebte 
Inklusion! Eva machte mit gleich zwei Festen den Be-
ginn: einer WG-Party in Wien sowie einer sommerlichen 
Garagen-Party in ihrem Elternhaus in Oberösterreich. 

Freitag, 5. Juni 
Mit großer Vorfreude traf die gesamte Partygesellschaft 
pünktlich um 19 Uhr ein. Laura gab sogleich am Klavier 
ihr Bestes und Tini spielte die Empfangsdame.

Während Christian im Dschungelbuch las, drehte Ralf ein 
paar Runden im Stiegenhaus und Antti studierte die Mo-
derationskarten für die große Show, die dann um 20:30 
Uhr begann. Dafür wurden das Bett zur Tribüne und der 
Teppich zur Bühne umfunktioniert.Starten durfte Laura 
mit einem Stück am Klavier, gefolgt von einem Thea-
terstück von Ralf sowie einer Gesangs- und Tanzperfor-
mance von Tini alias Helene Fischer. Diese brachte die 
Menge derart zum Kochen, dass das Tribünen-Bett mit 
einem Knall zusammenbrach und schließlich der gesam-
te Raum als Tanzfläche fungierte. Im Rollstuhl, aus dem 
Rollstuhl heraus, „an den Händen angeschlossen“, im 
Kreis oder Freestyle – ein ausgelassener, bunter Haufen 
an Vielfalt.Die Party dauerte übrigens bis zur Abfahrt 
der letzten U-Bahn und darüber hinaus – ein klarer Be-
weis dafür, dass die Stimmung gepasst hat! Matthias 

brachte es auf den Punkt: „Danke für die Party, ich habe 
mich noch nie so lebendig gefühlt und so viele Kontakte 
geknüpft.“ (verfasst von Eva Linkeseder)

Samstag, 11. Juni: 
In den frühen Morgenstunden versammelte sich am 
Wiener Westbahnhof ein bunter Haufen, der wie eine 
Insel der Glückseligkeit im hektischen Ozean des Bahn-
hofalltags wirkte. Das Ziel der Gruppe war Rohrbach in 
Oberösterreich. Dort gab es eine riesige Hausparty, die 
von Eva organisiert und von integration wien ordentlich 
gerockt wurde. Max buchte schon im Vorfeld ein hüb-
sches Quartier für uns.

Am Nachmittag trudelten bereits die Leute ein und es 
wurde Bier gezapft, die ersten am Lagerfeuer gegrill-
ten Steckerlbrote verspeist und man lernte sich ken-
nen. Während im Garten noch gespielt wurde, baute die 
Band „glowing eyes“ ihr Equipment auf. Ein besonderes 
Erlebnis war für einige eine Fahrt am restaurierten 18er 
Steyr Traktor. Durch das musikalische Abendprogramm 
führte Marcell, der zunächst Tini und später Ralf bravou-
rös anmoderierte. Tini sang ein Stück von Celine Dion, 
während Ralf mit „Mambo Number Five“ die Menge zum 
Mittanzen animierte. Arons Band unterhielt dann noch 
die Abendgesellschaft. Erst nach Mitternacht begaben 
sich die Ersten in Richtung Schlafgemach. (verfasst von 
Georg List) Die nächste Garten-Party von Antti lässt 
zum Glück nicht mehr lange auf sich warten …

Mag.a Verena Glaser

FREIZEITASSISTENZ
Tel.: 01/789 26 42 - 11
E-Mail: freizeitassistenz@integrationwien.at
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Verlieren junge Menschen bei einem Job finanzielle 

Leistungen?

Diese Frage ist für viele Eltern am Übergang Schule 
– Beruf von zentraler Bedeutung. Sie beeinflusst die 
Entscheidung, ob sie den Weg in die Beschäftigung in 
einer Tagesstruktur wählen, oder ob sie das Ziel der 
Beschäftigung im freien Arbeitsmarkt anstreben, be-
sonders stark. Sehr oft besteht die Sorge, existenzsi-
chernde Ansprüche zu verlieren, wenn eine Arbeit am 
ersten Arbeitsmarkt als Ziel verfolgt wird. Darüber hin-
aus besteht fälschlicherweise die Meinung, dass behin-
derungsspezifische Leistungen wie z.B. das Pflegegeld 
verloren gehen könnten. Die Sorge um die finanzielle 
Absicherung steht damit den Wünschen nach berufli-
cher Integration mitunter im Weg. Weniger bekannt ist, 
dass Menschen einen Arbeitsversuch starten und finan-
zielle Leistungen rückversichern können. Das bedeutet, 
dass sie den Anspruch nicht verlieren bzw. die Leistun-
gen nach Beendigung des Arbeitsversuches wieder auf-
leben. (z.B. Waisenpension, erhöhte Familienbeihilfe, 
bedarfsorientierte Mindestsicherung / „Dauerleistung“). 
Allerdings ist dafür sorgfältige Informationsweitergabe 
und gute Begleitung erforderlich. Im Arbeitskreis Rück-
versicherung stimmen sich alle zuständigen Stellen ab 
und befassen sich mit der konkreten Umsetzung in der 
Praxis. 

Hier einige grundlegende Informationen:
Was ist ein Arbeitsversuch?
Grundsätzlich kann jeder Mensch mit Beeinträchti-
gung/Behinderung genauso wie alle Menschen einen 
Versuch unternehmen, in die Arbeitswelt einzutreten. 
Beim Bezug finanzieller Leistungen bekommt der Be-
griff Arbeitsversuch zusätzlich eine formale Bedeutung. 
Der Arbeitskreis Rückversicherung versteht darunter 
den „Versuch der Integration oder Reintegration einer 
Person mit erheblicher Behinderung (im körperlichen, 
geistigen oder psychischen Bereich bzw. in der Sinnes-
wahrnehmung) in das Erwerbsleben durch Aufnahme 
eines Arbeitsverhältnisses…“

Wichtige gesetzliche Änderungen 
Im Jahr 2014 wurden zwei wesentliche Änderungen 
bei der Familienbeihilfe (§8 Familienlastenausgleichs-
gesetz) und der Waisenpension (§252 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz) fixiert. Die Regelungen 

legen fest, dass der Anspruch auf die Leistungen auch 
bei einem Arbeitsversuch je nach Einkommenshöhe 
entweder aufrecht bleibt oder nach dem Ende des Ar-
beitsverhältnisses wieder auflebt, sofern sich die An-
spruchsvoraussetzungen nicht verändert haben. Bei 
der erhöhten Familienbeihilfe muss darüber hinaus wei-
terhin die Zuverdienstgrenze von 10.000 Euro/Jahr (zu 
versteuerndes Einkommen) berücksichtigt werden. 

Arbeitskreis Rückversicherung
Der Wiener Arbeitskreis Rückversicherung, welcher im 
Jahr 2001 auf Initiative des damaligen Bundessozial-
amtes (heute Sozialministeriumservice) entstanden ist, 
stimmt die Regelungen und die Verwaltungsabläufe, 
die im Zuge eines Arbeitsversuches erforderlich sind, 
ab, um das Wiederaufleben sowie den durchgängigen 
Bezug einer Leistung sicher zu stellen. Dafür sollte der 
Arbeitsversuch gut dokumentiert und im Idealfall von 
einer Integrationsbegleitung koordiniert werden. Die 
zentralen Leistungen sind dabei die bereits erwähnte 
erhöhte Familienbeihilfe, die Waisenpension sowie die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung für Menschen, die 
für mindestens ein Jahr als „arbeitsunfähig“ eingestuft 
wurden („Dauerleistung“).

Aktuell werden gerade die erforderlichen Unterlagen 
für die praktische Umsetzung überarbeitet. Zentrale 
Kooperationspartner sind dabei die jeweils zuständige 
Behörde sowie die Koordinationsstelle Jugend – Bildung 
– Beschäftigung, der Integrationsfachdienst Jobwärts 
sowie das Elternnetzwerk Wien. Um möglichst viele 
Menschen informieren zu können, wird in Kooperation 
der gerade genannten Stellen im Oktober 2015 eine 
Veranstaltung zu diesem Thema stattfinden. 

Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen des Elternnetz-
werks gerne zur Verfügung.

Mag.a Waltraud Engl

ELTERNNETZWERK WIEN
Tel.: 01/789 26 42 DW 13, 14, 16 oder 19
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at

Gefördert vom
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Das sind unsere Erfahrungen!

Ein junger Mann und seine Mutter erzählen von den Höhen und Tiefen auf der Suche ei-
ner geeigneten Lehrstelle. 

Mein Name ist Daniel Lo-
rich und ich bin 18 Jahre 
alt. Ich lebe in Korneu-
burg gemeinsam mit 
meinen Eltern und mei-
ner Schwester in einem 
Mehrfamilienhaus mit ei-
genem Garten. Ich habe 
eine Entwicklungsretar-
dierung, d.h. ich brauche 

zum Lernen und Verstehen etwas länger als andere Ju-
gendliche. Und man muss mir manche Dinge auch öf-
ter erklären, bis ich sie verstehe. Derzeit arbeite ich bei 
einer Gärtnerei im 15. Wiener Bezirk. Dort mache ich 
meine integrative Ausbildung zum Landschaftsgärtner.

Ich habe die Volksschule mit einem Vorschuljahr ge-
macht. Dann bin ich ins Sonderpädagogische Zentrum 
in die Hauptschule gegangen. Mein 10. Schuljahr war 
das Berufsvorbereitungsjahr. Da habe ich einige Prak-
tiken gemacht, ich war bei McDonald´s, in einer Gast-
hausküche und bei zwei Gärtnereien. Ein Praktikum 
habe ich noch bei der MA42, bei den Wiener Stadtgär-
ten, gemacht. Leider habe ich dort den Aufnahmetest 
nicht bestanden und wurde daher für einen Lehrplatz 
nicht genommen. Bei der MA42 gibt es nicht die Mög-
lichkeit, dass man eine integrative Berufsausbildung 
machen kann.

Da ich anschließend keinen Job gefunden habe, bin ich 
über einen Bekannten meiner Mama zum AMS in Wien 
gekommen. Dort haben sie mir eine Lehrausbildung 
bei Jugend am Werk vorgeschlagen, die ich dann auch 
begonnen habe. Leider hat es mir dort nicht sehr gut 
gefallen, ich war in einer sehr unruhigen Gruppe und 
konnte mich sehr schlecht konzentrieren. Das war auch 
in der Berufsschule sehr, sehr schwierig, weil es in der 
Klasse immer sehr laut war.

Ich habe immer wieder mit meinem Klassenvorstand 
und einer Beratungslehrerin gesprochen und die haben 
mir geholfen zu wechseln, und so bin ich zu meiner jet-
zigen Lehrstelle gekommen. Bei meiner Chefin habe ich 

ein längeres Praktikum gemacht und dann hat sie mich 
eingestellt. Das war für mich ein tolles Weihnachtsge-
schenk, weil sie es mir vor Weihnachten gesagt hat, 
ich war überglücklich. Es gefällt mir in der Arbeit wirk-
lich sehr gut. Meine Chefin ist eine ganz liebe Chefin, 
sie unterstützt mich sehr, redet mir auch immer wieder 
gut zu, wenn es mir mal nicht so gut geht, z.B. in der 
Berufsschule. Und auch meine Arbeitskollegen sind die 
Besten. Wir haben ein tolles Betriebsklima und alle kön-
nen sich aufeinander verlassen.

Ich konnte die erste Klasse Berufsschule nochmal ma-
chen. Leider tue ich mir in manchen Gegenständen 
schon ziemlich schwer. Aber ich habe mir mit der Schule 
und über die Berufsausbildungsassistenz Nachhilfe orga-
nisiert. Mathematik, Wirtschaft und Schriftverkehr sind 
nicht gerade meine Lieblingsgegenstände und ich muss 
viel Lernen, aber meine Lehrer helfen mir sehr dabei. Zu 
Hause lernt meine Mama mit mir, das klappt ganz gut. 
Am liebsten lernen wir gemeinsam botanische Namen, 
die sind lateinisch, aber das kann ich sehr gut und ich 
erkenne auch gleich die Pflanzen, wenn ich sie sehe. Ich 
arbeite jetzt Vollzeit und bekomme meine gesetzliche 
Lehrlingsentschädigung. Ich kann davon etwas sparen 
und meine Freizeit gestalten. Selbstständig leben kann 
ich davon noch nicht.

In den Osterferien habe ich jetzt z.B. auch einen Fort-
bildungskurs gemacht. Hier habe ich gelernt wie man 
Rasen richtig verlegt. Und ich habe auch schon Kurse 
gemacht für Holzarbeiten, Wegebau und Pflastersteine 
verlegen. Diese Kurse sind wirklich sehr interessant und 
ich lerne viel Neues dabei. Ich möchte meine Ausbildung 
schaffen und dann in diesem Beruf weiter arbeiten. 
Denn das Arbeiten in der Natur gefällt mir einfach am 
besten. In unserem Garten zu Hause mache ich auch 
sehr viel, ich mähe Gras, grabe um, setze Pflanzen ein 
und helfe meinen Eltern bei der ganzen Gartenarbeit.

Mein nächstes Ziel ist der Führerschein. Aber zuerst 
muss die Ausbildung fertig gemacht werden, denn ich 
kann nicht für zwei Sachen gleichzeitig lernen, das wird 
mir zu viel.   >

©
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>  Am Wochenende gehe ich in die Tanzschule, das ist 
mein Hobby. Tanzen ist das Größte, das macht mir so 
viel Spaß und ich glaube, es hilft mir auch bei Mathema-
tik. Wenn ich am Sonntag tanzen gehe, und am Montag 
schreibe ich eine Mathe-Schularbeit, dann schreibe ich 
meistens eine gute Note. Wenn noch Zeit bleibt, dann 
unternehme ich viel mit meinen Freunden und meiner 
Schwester. Wir machen Ausflüge, gehen Schwimmen 
und chillen einfach mal.

Anderen Jugendlichen würde ich raten, dass sie viele 
Praktiken machen sollten, damit sie sich viele verschie-
dene Berufe ansehen können. Denn man weiß ja nicht 
immer gleich, was man einmal lernen möchte. Und man 
darf nicht aufgeben, muss viel lernen, auch wenn es 
manchmal richtig schwer ist und man gar keine Lust 
darauf hat. Aber sonst schafft man es nicht!

- - -

Liebe Eltern,
mein Name ist Angela Lorich, ich bin 47 Jahre alt, und 
ich bin die Mama von Daniel. Daniel hat noch eine 16jäh-
rige Schwester, die mich vor die gleichen Herausforde-
rungen stellt, wie ihr Bruder. Ich werde also diesen Weg 
noch ein zweites Mal mit meiner Tochter beschreiten.

Nun wurde ich von integration wien gebeten einen klei-
nen Bericht aus meiner Sicht zu verfassen, was das 
Thema Jugendliche und ihren Weg in die Arbeit betrifft. 
Den genauen Werdegang bis zum Beginn seiner Lehre 
hat Daniel ja schon beschrieben. Hier muss ich nichts 
mehr hinzufügen, er hat das sehr gut gemacht, finde 
ich. In Zeiten wie diesen ist es nicht einfach eine Lehr-
stelle zu finden und schon gar nicht für junge Menschen 
mit Behinderung. Dennoch möchte ich Euch Eltern Mut 
machen, es dennoch zu probieren und den Weg der inte-
grativen Berufsausbildung (IBA) für und mit euren Kin-
dern zu wählen. Mein Motto für Euch, liebe Eltern, lautet 
einfach nur:! Es gibt immer einen Weg zum Ziel!“

Mit Eurer Unterstützung werden Eure Kids ihren Weg 
finden. Manche etwas beschwerlicher, andere viel-
leicht etwas leichter. Sämtliche Informationen, die Ihr 
braucht, könnt Ihr euch bei integration wien holen. In 
unserem Fall war auch das AMS sehr hilfreich. In den 
Schulen sollten die Informationen über die IBA ebenso 
aufliegen, aber auch die Berufsausbildungsassistenten 

sind eine gute Anlaufstelle für Infos zur IBA, die sitzen 
an der Naht des Geschehens und wissen genau, wo-
hin man sich wenden kann und was man für sein Kind 
braucht.

Der schwierigste Punkt ist es wohl, den geeigneten Ar-
beitgeber zu finden, der es auch versteht, mit den Han-
dicaps unserer Kinder umzugehen. Da sollte man von 
Anfang an ehrlich sein und nichts „verschönern“, sich 
aber auch von niemandem „abwimmeln“ lassen. Unsere 
Kinder können mehr als man ihnen zutraut. Sie brau-
chen vielleicht für manche Dinge etwas länger oder sie 
lösen sie einfach anders. Im Umgang mit LehrerInnen 
in den Berufsschulen, DienstgeberInnen, Berufsausbil-
dungsassistentInnen, hat sich die Kommunikation als 
das allerwichtigste Mittel erwiesen. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass es wichtig ist, immer in Kontakt mit 
den AusbildnerInnen zu bleiben. Redet offen mit ihnen 
denn dann habt Ihr für Eure Kinder die besten Unter-
stützerInnen, die es am Weg ins Berufsleben gibt.

Und noch eines: „Motivation“ ist das Zauberwort! Ver-
liert niemals die Geduld mit euren Kindern, manch-
mal braucht man als Elternteil schon „Nerven wie ein 
Stahlseil“, aber es lohnt sich allemal. Und wenn sie 
dann mit einem positiven Berufsschulzeugnis nach Hau-
se kommen und über beide Ohren dabei grinsen, ist das 
mehr wert als alles Geld dieser Welt.

Darum, bevor Ihr mal wieder zu „platzen“ droht, wenn 
Euer Sohn oder Eure Tochter zum wiederholten Male he-
rumnörgelt „Ich kann das nicht, ich bin zu blöd, Schule 
nervt, und ich mag nicht lernen“. Holt tief Luft, geht 
eine Runde um den Block oder zählt bis zwanzig. Und 
dann nehmt Euer Kind in den Arm, haltet es und sagt 
ihm, wie lieb ihr es habt und dass ihr alles gemeinsam 
durchstehen könnt, so schwer diese Zeit auch sein mag. 
Sie werden es Euch ganz bestimmt einmal danken und 
später, wenn sie ihren Beruf mit Freude ausüben, gerne 
an diese manchmal schwierige Zeit zurückdenken.

Ich bin sehr glücklich, dass Daniel eine Lehrstelle ge-
funden hat, in der er von allen Seiten unterstützt wird. 
Das ist nicht selbstverständlich und daher sehr wertvoll! 
Das Gleiche wünsche ich Euch und Euren Kindern auch 
von ganzem Herzen und vor allem eines: „Gebt nie-
mals auf, haltet durch, denn alles Kämpfen lohnt 
sich!“
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Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos. Wir ersuchen um Anmeldung bis eine Woche vor 
dem jeweiligen Veranstaltungstermin. 

Veranstaltungen von integration wien 
Oktober - Dezember 2015

Informationsveranstaltung für Eltern und Angehörige 

Do, 01.10.
18.00 - 21.00h

TU Wien
Universitätsbibliothek

Resselgasse 4/5. Stock
1040 Wien

‚Neues zum Thema Pflegegeld‘ – Welche Auswirkungen ha-
ben die gesetzlichen Veränderungen seit Jänner 2015 mit sich 
gebracht? Welche Erfahrungen gibt es dazu bereits? – Allgemei-
ne Informationen und praktische Beispiele.
ReferentInnen: Dr.jur. Stephan Messner, Eltern

Zielgruppe 
Eltern/Angehörige von Jugendlichen mit 
Behinderung am Übergang Schule – Beruf 
Anmeldung per Telefon unter 01/789 26 42 - 13 
oder via E-Mail elternnetzwerk@integrationwien.at

Gefördert vom

EltErnnEtzwErk

Elternrunde 

Di, 01.12.
18.30 - 21.00h

‚Die liebe Verwandtschaft‘ – Schwester, Bruder, Tante, Onkel 
usw. sind häufig wertvolle Bezugspersonen für junge Menschen 
mit Beeinträchtigung und Behinderung. Welchen Beitrag können 
diese leisten und wie können sie zugänglich gemacht werden? 
Verwandte und FreundInnen sind herzlich willkommen!!! 
Mit Ihnen diskutiert: Nicolette Blok

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

Informationsveranstaltung für Eltern und Angehörige

Di, 17.11.
18.00 - 21.00h

TU Wien
Universitätsbibliothek

Resselgasse 4/5. Stock
1040 Wien

‚Menschen in der Arbeitswelt‘ – Vorgesetzte, KollegInnen 
und Menschen mit Behinderung/Beeinträchtigungen selbst wer-
den zu ihren Erfahrungen im gemeinsamen Arbeiten befragt.
ReferentInnen: ArbeitgeberInnen, KollegInnen, Arbeitneh-
merInnen mit Behinderung/Beeinträchtigung

EltErnnEtzwErk

Eltern-Info-Runde

Di, 20.10.
18.30 - 21.00h

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

‚Sexualerziehung bei Kindern‘
Auseinandersetzung mit den Fragen: Wie verläuft die Entwick-
lung der Sexualität von der Geburt bis zum Erwachsenwerden? 
Was bedeutet altersgerechte Sexualerziehung? Wie spreche ich 
mit meinem Kind über Sexualität? Welchen Raum brauchen Kin-
der für ihre Sexualität?  
Referentin: Gabriela Wesenauer 

(VOR) SchuliSche BeRatung

Zielgruppe 
Eltern von Kindern mit Behinderung 
(0 bis 14 Jahre) vor und in der Pflichtschule 
Anmeldung per Telefon unter 01/789 26 42 - 12 
oder via E-Mail lernen@integrationwien.at

EltErnnEtzwErk

Parallelveranstaltung für Eltern und Jugendliche

Mi, 21.10.
18.30 - 21.00h

‚Was will ich werden - Was kann ich werden?‘ – Häufig 
werden von jungen Menschen Berufswünsche geäußert, die als 
unrealistisch betrachtet werden. Meist stecken aber sehr persön-
liche Bilder und Vorstellungen dahinter, die es wert sind, hinter-
fragt und diskutiert zu werden. Gemeinsam begeben wir uns auf 
die spannende Suche nach diesen Bildern.
Mit den Eltern diskutiert: Ingrid Wiedner
Mit den Jugendlichen arbeitet: Benjamin Emberger, BA

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

EltErnnEtzwErk

EltErnnEtzwErk
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20 Jahre Beratungsstelle für 
(Vor-) Schulische Integration
Wir laden Sie zum Fest „20 Jahre Beratungsstelle für 
(Vor-) Schulische Integration“ herzlich ein.

Wann: Freitag, 2. Oktober 2015, 15.30 – 20.00 Uhr 
Wo: in den Veranstaltungsräumen in der Krakauer-
straße 19, 1020 Wien

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.integrationwien.at/wirinformieren.php

REWE-Mitarbeiter/innen strampeln für integration wien
Den ganzen Sommer hindurch konnten die Mitarbei-
ter/innen des Handelsunternehmens REWE Interna-
tional AG durch ihre sportlichen Aktivitäten Punkte 
sammeln, die die Firmenleitung dann in Euros um-
wandelt und an integration wien spendet. Die Summe 
wird wiederum für eine sportliche Aktivität verwendet: 
Wir finanzieren für unsere Mitglieder einen Tanzwork-
shop – ganz unter dem Motto „Bewegung mit Spaß“.

Im September finden noch zwei Workshops statt,  und 
zwar am 4., 11., 18. und am 25. September:

Kurs 1 von 15:00 bis 16:30
Kurs 2 von 16:30 bis 18:00 Uhr

Anmeldungen unter 0650/2905 951
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