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Während die Arbeitslosigkeit 
bei allen Bevölkerungsgruppen 
derzeit ein wenig sinkt, steigt 
sie bei unserer Zielgruppe wei-
terhin an. Zwischen Juni 2010 
und Juni 2018 ist die Arbeits-
losigkeit unter Menschen mit 
Behinderung laut dem Verein 
BIZEPS um 107 %, das sind 
6.098 Personen, gestiegen!!! 
Das bedeutet, dass für die Ein-
gliederung dieser Menschen 
viel zu wenig getan wird. Ge-
rade wenn sich der Arbeits-
markt öffnet und wieder Stel-
len frei werden, zeigt sich, ob 
die Maßnahmen, die mit den 
Arbeitssuchenden unternom-
men wurden, auch funktionie-
ren. Offenbar ist das bei den 
Menschen mit Behinderung 
überwiegend nicht der Fall. 

Die Vermittlung einer Per-
son mit Behinderung braucht 
gute Vorbereitung, spezifische 
Schulung und Unterstützung 
am Arbeitsplatz. Auch die bü-
rokratische Planung für Assis-
tenzformen und Unterstützung 
des Arbeitgebers wollen geklärt 
sein, wenn rasch eine Vermitt-
lung erfolgen soll. Unsere bei-
den Projekte, die sich mit dem 

Übergang von der Schule ins 
Berufsleben beschäftigen, das 
Elternnetzwerk und das noch 
in Erprobung befindliche Ex-
periment P.I.L.O.T., versuchen 
genau dies zu bewerkstelligen. 
Um Ihnen ein anschauliches 
Bild unserer diesbezüglichen 
Arbeit zu geben, haben wir bei 
den Jugendlichen nachgefragt, 
die mit P.I.L.O.T., ihre ersten 
Erfahrungen in der Arbeitswelt 
gemacht haben.

Eines ist jedenfalls klar: Solche 
Projekte bräuchten wir für we-
sentlich mehr Menschen, wenn 
die Inklusion in den Arbeits-
markt gelingen soll. Darüber 
hinaus müssen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, 
die es möglich machen, dass 
die Beschäftigungsquote der 
Menschen mit Behinderung 
an die der Menschen ohne Be-
hinderung heranreicht. Dazu 
braucht es eine Kombination 
aus Förderung für Betroffene, 
Förderung der Betriebe, wenn 
sie einstellen, und Druck auf 
die Wirtschaft, diese Verant-
wortung auch wahrzunehmen.

Klaus Priechenfried

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

Arbeitslosigkeit steigt

Wir bitten Sie, uns mit 
einer Spende zu unter-
stützen!

Ihre Spende an 
uns  ist steuerlich 
absetzbar
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Ein Gespräch beim Wiener Bildungsstadtrat

So wurde im Februar 2019 ein Termin mit dem Wie-
ner Stadtrat für Bildung, Integration, Jugend und 
Personal anberaumt. Nachdem Jürgen Czernohors-
zky verhindert war, standen Barbara Cermak, zu-
ständig für die Belange der Wiener Kindergärten 
und Horte (MA 10), und Andreas Kastner, Referent 
und stellvertretend für die Wiener Schulen (MA 56), 
für ein Gespräch zur Verfügung. 

Wir stellten unsere Initiative vor, berichteten über 
bisher gesetzte Aktionen und vermittelten von Be-
ginn an, die notwendige Bedeutsamkeit für dieses 
Gespräch. Die Gesprächsatmosphäre war sehr posi-
tiv und die Gesprächsbasis äußerst konstruktiv. 

Anhand unserer eigenen Lebensgeschichten zeigten 
wir zwei grundlegende Probleme auf: Kinder mit Be-
hinderung werden in Regelschulen oft nicht willkom-
men geheißen und die dafür notwendigen personel-
len Ressourcen (inklusive Assistenz) werden sowohl 
am Vormittag in der Schule, aber noch prekärer am 
Nachmittag, nicht oder nicht ausreichend bereit ge-
stellt. 

Besonders die Umstände, dass diese Diskriminie-
rung von Kindern mit Behinderung an Offenen Mit-
telschulen mit Nachmittagsbetreuung der Regelfall 
ist, und dass hier oft mangelnde Ressourcen als 
Begründung durchgehender Ablehnungen angeführt 
werden, waren unseren Gesprächspartner/innen 
nicht ausreichend bekannt.

Barbara Cermak stellte ihrerseits die neu geschaf-
fene Einrichtung der Summer-City-Camps (https://
summercitycamp.at/) vor, eine gute Nachricht und 
ein erster wichtiger Schritt, ein tolles Angebot in der 
langen Sommerferienzeit für Kinder und Jugendli-
che. 

Einig waren wir uns darin, dass der Ausbau und die 
flächendeckende Umsetzung von Ganztagsschulen 
für alle Kinder die beste Lösung wäre. Die Umset-
zung von Ganztagsschulen gestaltet sich jedoch 

sehr schwierig: Bestehende Schulgebäude sind oft 
nicht als Ganztagesform geeignet. Seitens des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissenschaft und For-
schung werden sechs Millionen Euro für den Ausbau 
von Ganztagsschulen eingespart, die Diskussion um 
Ganztagsschulen wird sehr kontrovers und häufig 
emotional geführt. 

Wir fragten bei unseren Gesprächspartner/innen 
auch nach, wie die Umsetzung des Nationalen Akti-
onsplans Behinderung von der Stadt Wien gesehen 
wird. Seit diesem Schuljahr besuchen mehr Kinder 
wieder Sonderschulen als Integrationsklassen – 
rechnet man diese Entwicklung hoch, dann gibt es 
ab dem Jahr 2044 keine Integrationsklassen mehr. 
Die Antworten hierzu sowie die ausführliche Darstel-
lung des Gesprächs, stehen für Sie unter www.initi-
ative-nachmittag.at und im iwi-Newsletter bereit! 

Wenn Sie aktuell Fragen zu Hort / Nachmittags- und 
Ferienbetreuung haben, bitte gerne mit der Bera-
tungsstelle für (Vor-) Schulische Integration Kon-
takt aufnehmen (Tel.: 01/789 26 42-12; E-Mail: 
lernen@integationwien.at; www.integrationwien.at/
schule). 

Dr. Peter Jauernig, Michael Kirisits & 
Mag.a Petra Pinetz

Wir, die Wiener-Elterninitiativgruppe, setzen unsere Arbeit zum Thema Nachmittags- 
und Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderung auch in diesem Jahr engagiert fort.

BErATuNgssTEllE Für
(Vor-)schulischE iNTEgrATioN 
Tel.: 01/789 26 42 - 12
E-Mail: lernen@integrationwien.at 
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Gegen Ende der Schulpflicht stellt sich für die meis-
ten Jugendlichen die Frage nach ihrem beruflichen 
Zukunftsweg. Ideen, Träume und Visionen zu entwi-
ckeln, fällt vielen nicht immer so leicht. Eltern sind 
dabei gefordert, ihre Söhne und Töchter bei der Be-
rufsinformation, Ausbildungswahl und der Suche nach 
Praktikumsplätzen oder Schnuppertagen tatkräftig zu 
unterstützen. Doch wie lernen junge Erwachsene die 
Arbeitswelt am besten kennen? Wie können sie zu viel-
fältigen Erfahrungen gelangen, auch „außergewöhnli-
che“ Berufe für sich entdecken oder sogar Aufgaben 
finden, die für sie „maßgeschneidert“ sind? 

Drei junge Erwachsene haben uns ihre Erfahrungen in 
ganz persönlicher Form mitgeteilt, wir haben diese Be-
richte für Sie zusammengefasst: 

Fabian ist 21 Jahre alt und konnte durch Unterstüt-
zung des Projekts P.I.L.O.T. einen Arbeitsplatz bei der 
Firma Franner finden. Während dieser Zeit lernte er 
unterschiedliche Tätigkeiten im Büroalltag kennen. 
Seine Aufgabenbereiche erledigte er mit Sorgfalt und 
erkannte rasch, was ihm Spaß machte und welche Tä-
tigkeiten er nicht so gerne ausführte. Im November 
2018 beendete Fabian das Dienstverhältnis, rückbli-
ckend kann er von seinen Erfahrungen profitieren und 
weiß, wo es für ihn Entwicklungsbedarf und -möglich-
keiten gibt. Außerdem hat er erkannt, dass ihm wäh-
rend seiner Bürotätigkeiten die handwerklichen Tätig-
keiten fehlten – sein neues Ziel bzw. Interesse liegt 
daher in der Arbeit mit Holz. Hier erarbeitet Fabian 
nun mit Hilfe des Projekts P.I.L.O.T. Möglichkeiten und 
Arbeitsfelder, in denen er handwerklich tätig sein kann 
und mit dem Werkstoff Holz zu tun hat. 

Bassam ist 22 Jahre alt, ebenfalls Teilnehmer des 
Projekts P.I.L.O.T. und lernt gerade unterschiedliche 
Tätigkeiten kennen. Er erzählt davon, dass er seit  

November 2018 für einen Verein Einkäufe erledigt und 
danach beim Zubereiten von Speisen mitarbeitet, um 
herauszufinden, ob und welche der Aufgaben für ihn 
interessant sind. Außerdem kann er in die weiteren 
Bereiche des Vereins hineinschnuppern und hand-
werkliche Tätigkeiten ausprobieren, wie z.B. Stoffe zu-
schneiden. Bassam hat durch die Mithilfe beim Verein 
ein für sich neues Interesse für Nähen und Gestalten 
entdeckt. 

Wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Bassam hatte 
seiner Zukunftsbegleiterin erzählt, dass er am Wo-
chenende öfter alleine zum Bäcker einkaufen geht und 
die Familie mit Frühstück versorgt. Er geht sehr  > 

Auf Entdeckungsreise! 

Ich möchte (neue) Berufe und Tätigkeiten kennenlernen.

Fabian gestaltete gemeinsam mit seiner Zukunftsreisebegleiterin 
Claudia Szimilko ein Plakat

Das Elternnetzwerk ist gemeinsam mit dem Projekt P.i.l.o.T. auf Entdeckungsreise ge-
gangen und hat bei Jugendlichen nachgefragt, wie sie ihre suche nach einer passenden 
Ausbildung bzw. einem Beruf angegangen sind, wie sie diverse Tätigkeiten kennenge-
lernt und welche Erfahrungen sie dabei gesammelt haben. 
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>  gerne einkaufen, der Umgang mit Geld wird lau-
fend mit ihm geübt. Bassam und seine Zukunftsrei-
sebegleiterin haben überlegt, ob Bassam auch für 
jemand anderen einkaufen gehen könnte. Für eine 
Firma, einen Verein, ein Büro? Sie begaben sich auf 
die Suche und entdeckten im nahen Umfeld den Ver-
ein „Nachbarinnen“. Die Damen des Vereins gehen 
jeden Tag für sich selbst einkaufen und kochen ge-
meinsam frisches Mittagessen. Bassam bekam im 
Verein die Möglichkeit, Aufgaben zu übernehmen und 
kann dadurch mit seiner Unterstützung etwas bei-
tragen. Auf diese Art und Weise und mit Hilfe des  
sozialen Umfelds konnte Bassam auch noch zwei wei-
tere Arbeitsfelder kennenlernen. Zum einen absol-
vierte er ein Praktikum in der Poststelle der Veterinär-
medizinischen Universität Wien, wo er ankommende 
Briefe und Postsendungen für die entsprechenden Ab-
teilungen vorab sortierte und abzuschickende Briefe 
und Postsendungen entsprechend frankierte. 

Zum anderen unterstützt er einen Vorarlberger Kä-
selieferanten bei der Auslieferung seiner Waren. Da 
Bassam mit seinem Rollstuhl sehr mobil ist und ger-
ne selbstständig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, 
übernimmt er einmal in der Woche die Zustellung. 
Bassam liefert diverse Käsesorten an unterschiedliche 
Personen und kleine Geschäfte in Wien und es macht 
ihm großen Spaß. Er lernt dabei immer wieder neue 
Personen kennen, sein soziales Netzwerk erweitert 
sich.

Bassam verfasste handschriftlich einen ausführlichen 
Bericht über seine unterschiedlichen Tätigkeiten, die-
se wurden von Natalie Gerges (Elternnetzwerk) zu-
sammengefasst.

Fanny ist 24 Jahre alt, 
ebenfalls Teilnehmerin 
des Projekts P.I.L.O.T. 
und hat die „Inklusi-
ve Lehrredaktion“ des 
Kurier durchlaufen. Sie 
hat vor einiger Zeit die 
Ausbildung zur Kinder-
gartenassistenz abge-
schlossen und bereits 
als Kindergartenassis-
tentin gearbeitet. Fanny 
hat vielfältige Interessen und absolviert derzeit ein 
Praktikum in unterschiedlichen Bereichen eines Wie-
ner Gymnasiums. Auf die Frage, wie man ihrer Mei-
nung nach zu einem passenden Arbeitsplatz kommt, 
antwortet sie wie folgt per E-Mail: 

„Zuerst muss man im Internet nach Stellen recher-
chieren, je nachdem wofür man sich interessiert. 
Wenn einem eine dieser Stellen besonders interes-
siert und man sich diese Stelle besonders gut vor-
stellen kann, muss man eine Bewerbung schreiben 
und an die Stelle, für die man sich bewerben will, 
schicken. In einer Bewerbung steht drinnen, warum 
man in dem Beruf arbeiten möchte. Was auch wichtig 
ist, ist ein Lebenslauf, da stehen Informationen über 
einen drinnen z.B. wer man ist, wo man wohnt und 
was man vorher schon alles gemacht hat. Im bes-
ten Fall kommt es zu einem Praktikum, in dem sich 
dann entscheidet, ob man den Beruf bekommt/sich 
vorstellen kann oder eben auch nicht. Wie es bei mir 
im Evangelischen Gymnasium der Fall ist. Da mache 
ich gerade ein Praktikum, weil ich finde, dass ich für 
diesen Beruf geeignet bin.“

Herzlichen Dank an unsere InterviewteilnehmerIn-
nen Fabian Füreder, Bassam Sabha, Fanny Neumay-
er und die Zukunftsreisebegleiterin Claudia Szimilko 
(P.I.L.O.T.). Um den Start der eigenen Entdeckungs-
reise zu erleichtern, und für weitere Fragen und Anre-
gungen stehen Ihnen das Team des Elternnetzwerks 
und die Projektleitung des Projekts P.I.L.O.T. jederzeit 
zur Verfügung.

Natalie Gerges, MA:  01/789 26 42 – 23 (ENW)
Mag. Waltraud Engl: 01/789 26 42 – 19 (Projektleitung)

Bassam

Fanny
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22 Männer und Frauen sind derzeit für die Freizeitas-
sistenz von integration wien im Einsatz. „Als Frei-
zeitassistent begleite ich junge Menschen mit Behin-
derung aller Art in ihrer Freizeit, die der Klient nach 
Möglichkeit selbst gestalten soll, um so Dinge auszu-
probieren, zu denen er bis jetzt nur eingeschränkten 
Zugang hatte“, erklärt Georg List im City4U-Talk.

Formale Ausbildung gibt es für diese Stelle nicht, 
die meisten Assistent/innen üben den Beruf als Ne-
benjob neben dem Studium aus. „Wir wollen ja auf 
Augenhöhe agieren, deshalb ist es wichtig, dass wir 
eben keine Lehrpersonen oder Behindertenbetreuer 
sind“, betont Freizeitassistent David Binder. Schu-
lungen und Supervisionen werden aber durchge-
führt. Der 23-Jährige begleitet zwei junge Männer 
wöchentlich: „Zu den Basics zählen spazieren, Besu-
che von Museen und Ausstellungen, Kino oder Bars. 

Auch die Wiener Linien erfreuen sich großer Beliebt-
heit“, berichtet Binder über die Interessen seiner Kli-
enten. Auch Georg List begleitet zwei Personen und 
weiß: „Viel wichtiger als die Ausbildung ist zunächst 
einmal die richtige Einstellung. Will ich Menschen sa-
gen, was richtig oder falsch für sie ist, oder will ich 
es gemeinsam mit ihnen herausfinden und sie dabei 
unterstützen.“

Wie alle anderen auch, haben junge Menschen mit 
Behinderung das Bedürfnis, ihre Freizeit mit Gleich-
altrigen zu verbringen. „Die Freizeitassistenz ist ein 
Raum, in dem sie sich frei entfalten können. Sich 
selbst in unterschiedlichen Lebenslagen zu probie-
ren und sich mit anderen  zu vernetzen, ist für eine 
glückliche und möglichst eigenständige Zukunft von 
großer Bedeutung“, weiß List. Um den jungen Er-
wachsenen diesen Raum geben zu können, sind  > 

„Meine Arbeit ist die Freizeit der anderen“

seine Freizeit zu gestalten und eine schöne Zeit mit gleichaltrigen zu verbringen, ist für 
die meisten Jugendlichen selbstverständlich. Doch nicht für alle. Junge Erwachsene mit 
Behinderung verbringen ihre freie Zeit meist mit der Familie oder Behindertenbetreu-
er/innen, dadurch gibt es ein Abhängigkeits- und Machtgefälle. Der Verein integration 
wien möchte das mit seinen Freizeitassistent/innen ausgleichen. Diese begleiten junge 
Erwachsene mit Behinderung regelmäßig in ihrer Freizeit und helfen ihnen dabei, sie 
selbstbestimmt zu verbringen.

Gefördert von

ElTErNNETZWErK WiEN
Tel.: 01/789 26 42 - 23
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at

links und hinweise

Diverse Veranstaltungen und Plattformen können auf 
neue Ideen bringen und ein Motivator sein, um sich 
intensiver mit den (eigenen) beruflichen Möglichkeiten 
auseinanderzusetzen

• www.meinechance.at – Wr. Wochen für Beruf und 
Weiterbildung

• www.whatchado.com – diverse Informationen zu 
unterschiedlichen Berufsbildern 

• www.BIC.at – Online-Portal für Berufswegplanung, 
Information zur Berufswahl, Berufen und Ausbildungen

• l14.arbeiterkammer.at – L14 – AK Bildungs- und 
Berufsinfomesse (6.-9.11.19)

• kostenlose Beratungen beim Elternnetzwerk – Unter-
stützungs-/Planungs-/Zukunftskreise zur Ideensamm-
lung

ProJEKT P.i.l.o.T.
Tel.: 01/789 26 42 - 24
E-Mail: pilotprojekt@integrationwien.at
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Viele haben Martin Habacher persönlich gekannt, 
viele kannten ihn aus dem virtuellen Raum (youtu-
be, facebook, twitter - www.mabacher.com). Klar 
und pointiert sowie „unverkrampft und schlagfertig“ 
wie Martin Ladstätter, Obmann von BIZEPS, ihn sehr 
treffend beschreibt, trat Martin in einzigartiger und 
authentischer Art und Weise für Barrierefreiheit und 
Inklusion ein. Dabei stellte er auch seine persönli-
chen Erfahrungen und tiefe Einblicke in sein Leben 

zur Verfügung. Mitten in der Vorbereitung zur Pre-
miere der Filmdokumentation über sein Leben „Ma-
bacher #ungebrochen“ ist er unerwartet verstorben  
(https://mabacherfilm.com). Mit Martin hat die 
Welt eine großartige Persönlichkeit verloren. Danke 
Martin, dass du uns so viele Dokumente deines Le-
bens und deiner Arbeit hinterlassen hast!

Waltraud Engl

Trauer um Behindertenaktivist Martin Habacher 

>  laut Binder vor allem diese Eigenschaften beson-
ders wichtig: „Empathie, Schmäh, Gelassenheit und 
Durchhaltevermögen.“ Sein Kollege List ergänzt: 
„Oft wird man in Situationen gebracht, die einem un-
angenehm oder peinlich sind. Damit muss man sich 
anfreunden und es eher als Chance sehen, seine ei-
gene Einstellung zu überdenken.“

Doch der Job ist nicht immer einfach, wie der 31-
jährige List beschreibt: „Man bewegt sich oft zwi-
schen den Interessen des Klienten, der Eltern des 
Jugendlichen und der Projektleitung. Da ist viel 
Kommunikationsarbeit notwendig. Im Fokus steht 
aber immer der junge Erwachsene als Auftraggeber.“ 
Nicht nur die jungen Leute, die die Freizeitassistenz 
in Anspruch nehmen, lernen etwas fürs Leben, son-
dern auch die Assistent/innen, beschreibt Binder: 
„Ich war im Sommer mit meinem Klient Alex Rik-

scha fahren. Nach der halben Strecke ließ ich ihn ans 
Steuer und wir fuhren die halbe Allee im Zick-Zack-
Kurs entlang, kamen aber letztlich sicher ans Ziel. 
Darum geht es auch in diesem Job: Die Zügel in die 
Hand der Klienten legen und darauf vertrauen, dass 
sie ihren Weg finden.“

In noch weiter gekürzter Fassung erschienen in der 
Kronen Zeitung vom 23. Jänner 2019, Rubrik City4U, 
Autorin Viktoria Graf

„David und Alex beim Uno-spielen“

FrEiZEiTAssisTENZ
Tel.: 01/789 26 42 - 11
E-Mail: freizeitassistenz@integrationwien.at

Ab sofort steht ein WG-Zimmer in 
der inklusiven Wohngemeinschaft in 
der Seestadt Aspern, Wien 22, zur 
Verfügung. Die Miete inkl. Neben-

kosten beträgt € 405,- pro Monat. Bei Interesse kannst 
Du uns gerne anrufen oder ein E-Mail schicken.

WG-Zimmer frei!

lEBE BuNT
Tel.: 01/789 26 42 - 21
E-Mail: lebebunt@integrationwien.at
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Diskussionsabend für Eltern/Angehörige UND für Jugendliche und junge Erwachsene

Mi, 05.06.
18.00 - 20.30h

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

‚Kommunikation und umgangsformen bei Praktikum 
und Arbeit‘
Am Weg in die Arbeitswelt müssen sich junge Menschen positiv 
und motiviert präsentieren (können). Wie kann dies gelingen? 
Mit den Eltern diskutieren: Mag. Michael Pichler (Unterneh-
mensberater; Mitarbeiter Essl Foundation)
DiskussionspartnerIn für Jugendliche: angefragt

EltErnnEtzwErk

Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos. Wir ersuchen um Anmeldung bis eine Woche vor 
dem jeweiligen Veranstaltungstermin. 

Veranstaltungen von integration wien 
1. Halbjahr 2019

Informationsveranstaltung für Eltern und Angehörige 

Mi, 10.04.
18.00 - 21.00h

Tu Wien
universitätsbibliothek
Resselgasse 4/5. Stock

1040 Wien

‚Begleitende unterstützung am übergang – Jugend-
coaching und Arbeitsassistenz‘
Aufgaben und Ziele, Ablauf und Ergebnisse, Erwartungen und 
Erfahrungen, Beispiele aus der Praxis.
ReferentInnen: MitarbeiterInnen Jugendcoaching (WUK 
faktor c), Arbeitsassistenz (WUK AASS)

EltErnnEtzwErk

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 von

Informationsveranstaltung für Eltern und Angehörige 

Mi, 08.05.
18.00 - 21.00h

Tu Wien
universitätsbibliothek
Resselgasse 4/5. Stock

1040 Wien

‚Begleitende unterstützung am übergang – Berufsaus-
bildungsassistenz und Jobcoaching‘
Aufgaben und Ziele, Ablauf und Ergebnisse, Erwartungen und 
Erfahrungen, Beispiele aus der Praxis.
ReferentInnen: MitarbeiterInnen Jugendcoaching (WUK 
faktor c), Arbeitsassistenz (WUK AASS)

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

Eltern-Info-Runde

Mo, 08.04.
18.30 - 21.00h

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

‚geschwister von Kindern mit Beeinträchtigungen und 
chronischen Erkrankungen gut begleiten‘
Inhalt: Die besondere Beziehung und Chancen für Geschwister. 
Strategien, was Eltern zum Wohl ihres Kindes ohne Beeinträchti-
gung beitragen können.
Referentin: Doris Schoch- Reitzner (Leiterin der Geschwis-
terabteilung im Kinderhospiz Netz in Wien)

(VOR) SchuliSche BeRatung

EltErnnEtzwErk

EltErnnEtzwErk
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Wo: Tanzstudio „Loft 21“,
Donaufelderstraße 101/5/2, 1210 Wien

Kurszeit: jeweils Mittwoch von 16:15 bis 17:15 Uhr
15 Minuten vor und nach dem Kurs ist das Loft 21 
für Euch reserviert.

Die nächsten Termine sind: 27.03., 03.04., 
10.04., 24.04., 08.05., 15.05., 22.05., 29.05., 
05.06.2019

info und Anmeldung: Eva Lojka
Tel.: 0699/ 105 87 313
E-Mail: eva.lojka@tanzfitness.at

Tanzworkshop
Auch im sommersemester gibt es wieder die Möglichkeit unseren Tanzworkshop zu be-
suchen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Schrill, besonders, anders: Das ist der Anspruch des 12. 
Diversity Balls, veranstaltet von Equalizent. Auch heuer 
verwandelt der Diversity Ball den Kursalon Wien in einen 
märchenhaften Ort, wo das Zusammentreffen klassi-
scher Wiener Balltradition und moderner Partykultur zu 
einem rauschenden Fest gelebter Lebensfreude wird.

Wann: 04.Mai 2019, 20.00 Uhr
Wo: Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien
Tickets: € 59,- (Standard), € 49,- (Ermäßigt)

integration wien ist wieder Kooperations-
partner! Mehr infos unter: www.diversityball.at

Diversity Ball – Maskerade

Um die Planung des Sommers zu erleichtern, erstel-

len wir im Rahmen der Angebote  Beratungsstelle für 

(Vor-)Schulische Integration & der Freizeitassistenz 

die Sammlung „Sommerferien- und Urlaubsangebo-

te für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 

Beeinträchtigungen.“ 

Die Sammlung finden Sie unter:

www.integrationwien.at/images/wir_

informieren/2019_Sammlung_Sommerferien-_Ur-

laubsangebote_integration_wien.pdf 

Mag.a Petra Pinetz & Mag.a Stephanie Weislein

Der Sommer kann kommen! Sommer- und Ferienangebote


