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Vieles ist möglich, wenn für und 
mit Menschen mit Behinderung 
ganz individuelle und auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene An-
gebote gemacht werden. Das 
zeigen wir mit unseren Aktivitä-
ten in nahezu allen Lebensberei-
chen. In dieser Ausgabe werfen 
wir einen Blick auf das Thema 
Wohnen. 
Das Zusammenwohnen von 
Menschen mit und ohne Behin-
derung funktioniert auf ganz 
verschiedene Weise. Wohnen im 
Wohnbau, Tür an Tür ohne Un-
terschied zu anderen Hauspar-
teien, wird durch das Konzept 
des „Teilbetreuten Wohnens“ 
möglich, bei dem das erforderli-
che Ausmaß an Unterstützungs-
leistungen von unseren Wohn-
assistentinnen und –assistenten 
geleistet wird. 
Das Zusammenleben in einer 
Wohngemeinschaft (WG) ist ein 
Modell, das oft (aber nicht nur) 
von jüngeren Menschen gewählt 
wird. Auch in einer WG können 
Menschen mit Behinderung woh-
nen, wenn sie die erforderlichen 
Unterstützungsmaßnahmen be-
kommen. Dabei ist es von Vor-
teil – so meinen wir – wenn die 
Unterstützung nicht von anderen 
Bewohnerinnen oder Bewohnern 

kommt, sondern von außen, da 
dann die Begegnung zwischen 
den Personen, die in der WG 
wohnen, auf Augenhöhe statt-
findet. Das Projekt „Lebe Bunt“ 
in der Seestadt setzt diese Idee 
seit April diesen Jahres um und 
stellt eine Innovation für Wien 
dar. „Ein echter Meilenstein“, wie 
Stadtrat Peter Hacker bei der 
offiziellen Eröffnung betonte, 
„weil diese Wohngemeinschaft 
für den innovativen Weg in der 
Behindertenpolitik steht, wobei 
es eigentlich selbstverständlich 
sein sollte, dass die Menschen, 
die eben einmal da sind, auch 
zusammen leben.“ 
Wenn man die Unterstützung 
gibt, die individuell notwendig 
ist, dann ist es in der Tat auf ein-
mal das Normalste auf der Welt. 
Eine nicht behinderte Bewohne-
rin der WG drückte das so aus: 
„Ich vergesse inzwischen ganz 
auf die Behinderung, ich sehe 
sie nicht mehr, es sind einfach 
verschiedene Personen, alle sind 
ganz individuell auf ihre eigene 
Art, die Behinderung spielt dabei 
keine Rolle.“ In diesem Sinne 
hoffen wir, dass sich das Konzept 
bewähren und es bald weitere 
Wohngemeinschaften wie diese 
geben wird.

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

Inklusives Wohnen

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

Ihre Spende an 
uns  ist steuerlich 
absetzbar
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Der Weg ist das Ziel!

1. Zu welchen Fragen und Themen wurden Sie 
vom ENW beraten?
Hauptthema war für uns, gemeinsam herauszufinden 
für welche zukünftige Beschäftigung unsere Tochter 
Stefanie trotz ihrer Behinderung geeignet wäre. In 
welche Richtung könnte eine spätere Jobsuche ge-
hen? Welche Möglichkeiten gibt es für unsere Toch-
ter? Die Situation war nicht leicht, da Stefanie zuvor 
als „arbeitsunfähig“ begutachtet wurde und somit 
mehr oder weniger ein Leben lang vom allgemeinen 
Arbeitsmarkt und den Leistungen des AMS ausge-
schlossen wurde. 

2. Hat Ihnen die Beratung beim ENW geholfen? 
Die Beraterin hat uns laufend verschiedene, weiter-
führende Ideen und Projekte präsentiert, welche im-
mer das Ziel einer Beschäftigung und Arbeit hatten. 
Nach einem halben Jahr war es dann soweit: Die Be-
raterin konnte gemeinsam mit Stefanie ein Angebot 
finden, welches unsere Tochter auf Anhieb sehr in-
teressierte. Es handelte sich um ein Projekt, das auf 
die Ausbildung und den zukünftigen Berufseinstieg 
als Einzelhandelskauffrau inhaltlich und praktisch 
vorbereitet. Unsere Tochter hat sich für das Projekt 
beworben, konnte Schnuppertage absolvieren und ist 
mittlerweile mit großem Ehrgeiz und Freude seit zwei 
Monaten mit dabei.

Das Elternnetzwerk hat uns in der ganzen Zeit mit 
diversen Informationen zu konkreten Angeboten un-
terstützt. Die Beratung war stets individuell an unse-
re Bedürfnisse angepasst und vor allem wurde auch 
auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Tochter 
eingegangen. 

3. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit 
dem ENW gemacht?
Durchwegs die besten. Die Elternnetzwerk-Beraterin 
hat es in kürzester Zeit geschafft, zu unserer Tochter 
Stefanie ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufzu-

bauen; ohne dieses Vertrauensverhältnis hätten die 
Beratungen nicht funktioniert. Die regelmäßigen Ge-
spräche fanden in einem angenehmen Umfeld statt, 
ohne Stress und unter gleichberechtigten Beteiligten, 
die einander schätzen und ernst nehmen. 

Im Zuge der Beratung und Begleitung konnte für Ste-
fanie beispielsweise auch ein einwöchiges Praktikum 
gefunden werden. Sie durfte in einem Büro mitarbei-
ten, vor und nach dem Praktikum fanden immer wie-
der Gespräche  statt (zur Vor- und Nachbereitung, 
Reflexion). Stefanie war sehr stolz auf ihr Praktikum 
und erhielt sowohl in einem persönlichen Feedback-
gespräch als auch in schriftlicher Form von der Prak-
tikumsstelle positive Rückmeldung.  

4. Würden Sie das Elternnetzwerk weiteremp-
fehlen? 
Ich würde das Elternnetzwerk jederzeit weiteremp-
fehlen. Nicht nur unsere Beraterin hat mit unserer 
Tochter hervorragende Arbeit geleistet, sondern auch 
alle anderen Kollegen und Kolleginnen beim Eltern-
netzwerk und integration wien haben wir immer als 
sehr freundlich, kompetent, sachorientiert und hilfs-
bereit erlebt. 

Dr. Paul Vockenhuber
(Vater von Stefanie)

Begutachtungen zur Arbeits(un)fähigkeit bei jungen Menschen mit Beeinträchtigung 
sind nach wie vor ein brennendes und hochaktuelles Thema – so auch im Rahmen der 
Beratungen im Elternnetzwerk. Lesen Sie hier das Interview eines Vaters, dessen Toch-
ter trotz einer Beurteilung als „arbeitsunfähig“ erfolgreich auf der Suche nach einer Aus-
bildung und Beschäftigung war.   

Gefördert von

ELTERNNETZWERK WIEN
Tel.: 01/789 26 42 - 23
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at
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Für Menschen, die im Alltag auf Unterstützung ange-
wiesen sind, gibt es derzeit drei Angebote in Wien: 
Teilbetreutes Wohnen ist ein Angebot für Men-
schen, die im Alltag stundenweise Unterstützung be-
nötigen. Es kann ein Zwischenschritt zum selbststän-
digen Leben ohne Betreuung sein, oder Menschen 
dauerhaft ermöglichen, in der eigenen Wohnung zu 
leben. Je nach individuellem Unterstützungsbedarf 
wird ein Betreuungskonzept erstellt, welches nahezu 
alle Bereiche des täglichen Lebens wie Haushaltsfüh-
rung, Gesundheit, Beschäftigung, Finanzen, Freizeit, 
Bildung, Soziale Kompetenz, Mobilität, Krisenmana-
gement, das Organisieren von Dienstleistungen, etc. 
umfassen kann. 
Vollbetreutes Wohnen richtet sich an Menschen, 
welche umfassende Hilfestellungen und/oder Pflege 
im Alltag benötigen. Dieses Angebot beinhaltet Un-
terkunft, Verpflegung, Betreuung und Nachtbereit-
schaft. Voraussetzung hierbei ist die Teilnahme an 
einer Tagesstruktur.
Leben mit Persönlicher Assistenz: Seit Einfüh-
rung der Pflegegeldergänzungsleistung 2008, haben 
Menschen mit Körperbehinderung die Möglichkeit, 
ihre Unterstützungsleistung selbst zu organisieren. 
Je nach Bedarf entscheidet die Person selbst über 

die Art und den Um-
fang der Leistung und 
wird individuell von 
AssistentInnen im All-
tag unterstützt. Die-
ses Modell wurde von 
der „Selbstbestimmt-
Leben-Initiative“ ent-
wickelt, um organisa-
torischen Zwängen von 
Behinderteneinrichtun-
gen und Fremdbestim-
mung zu entgegnen.

Obwohl vor allem im internationalen Vergleich diese 
Angebote umfassend sind, gibt es dennoch Menschen 
mit Behinderung, die mit ihrer derzeitigen Wohnsi-
tuation unzufrieden sind, bzw. keines der vorhande-
nen Angebote nützen können oder wollen. Vor allem 
Menschen, die Aufgrund ihres Pflegebedarfs auf einen 
Wohnplatz in einer vollbetreuten Wohngemeinschaft 
angewiesen sind, können weder entscheiden mit wem, 
noch wo sie leben möchten. Abgesehen davon, dass 
vollbetreute Wohngemeinschaften Menschen struktu-
rell separieren anstatt diese zu inkludieren, kann Auf-
grund des niedrigen Betreuungsschlüssels Selbstbe-
stimmung oft nur unzureichend gelebt werden. Auch 
Menschen mit Lernbehinderung, die selbstbestimmt 
leben möchten und die Anforderungen für persönliche 
Assistenz nicht erfüllen, haben oftmals keine Wahl.

Mit dem Projekt „Wiener Wege zur Inklusion“ hat der 
FSW einen ersten Schritt gemacht und durch die inklu-
sive Wohngemeinschaft „Lebe Bunt!“ das Angebot für 
Menschen mit und Menschen ohne Behinderung erwei-
tert. In dieser inklusiven Wohngemeinschaft wohnen 
Menschen mit Behinderung und Menschen ohne  > 

Selbstbestimmt Wohnen – Möglichkeiten und Grenzen 

für Menschen mit Behinderung in Wien

 

Obwohl es in Wien unterschiedliche Angebote für Menschen mit Behinderung im Wohn-
bereich gibt, stoßen Menschen, die selbstbestimmt leben wollen, bei der Suche nach ei-
ner geeigneten Wohnform oftmals an Grenzen. Mit dem Ziel, die Angebotsvielfalt in Wien 
zu erweitern, wurde im April durch das Projekt „Lebe Bunt!“ ein neues Angebot geschaf-
fen. „Lebe Bunt!“ will Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung eine 
Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen. 
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>  Behinderung zusammen und können sich als gleich-
berechtigte MitbewohnerInnen auf Augenhöhe begeg-
nen. Ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben in ei-
ner inklusiven Umgebung wird nun auch für Menschen 
mit erhöhtem Unterstützungsbedarf zur Wirklichkeit.

„Lebe Bunt!“ steht zudem auch für die Idee, künftig 
Menschen mit oder ohne Behinderung, unterschiedli-
chen Alters, Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft, 
oder Menschen, die der Wunsch nach einem Leben in 
Gemeinschaft verbindet über eine Plattform zu vernet-
zen und durch Kooperationen mit Bauträgern und an-
deren relevanten Partnern dabei zu unterstützen, selbst 
inklusive Wohngemeinschaften ins Leben zu rufen.

Von der Theorie zur Praxis…
Seit April 2018 bewohnen acht Menschen, von denen 
vier im Alltag Unterstützung bekommen, gemeinsam 
eine Wohnung in der Seestadt Aspern. Wir haben mit 
Jasmin (23, arbeitet bei Jugend am Werk am Empfang 
und lebt mit persönlicher Assistenz) und Wanda (22, 
Studentin) über die bisherigen Erfahrungen im Zusam-
menleben gesprochen:

Liebe Wanda, liebe Jasmin, ihr lebt seit April 2018 in 
der inklusiven Wohngemeinschaft „Lebe Bunt!“. Wie 
geht es euch?
Wanda: Mir geht es gut.
Jasmin: Mir geht es auch gut. Vor allem die Unab-
hängigkeit ist toll. Ich bin selbstständiger geworden. 
Ich gehe selbst einkaufen und mach mir meine Ter-
mine selbst aus.

Wie habt ihr euch das Leben in der WG vorgestellt? 
Wie ist es im Vergleich dazu tatsächlich? Hat euch 
etwas überrascht?
Wanda: Anfangs dachte ich, dass acht Personen 
schon sehr viel sind. Aber ich sehe eigentlich nur die 
Hälfte täglich. Sonntags schaffen wir es manchmal, 
dass wir alle gemeinsam an einem Tisch sitzen. Wir 
haben keinen Putzplan, aber es funktioniert trotzdem. 
Wobei, für manche Sachen fühlt sich dann auch nie-
mand verantwortlich. Für die Montage vom Fernseher 
zum Beispiel.
Jasmin: Ich dachte, dass immer sehr viel los sein 
wird, dass wir abends immer alle gemeinsam essen. 
Aber jeder kommt unterschiedlich heim, manche ha-
ben dann gleich Hunger, manche erst später. 

Gibt es Regeln?
Wanda: Ja, in der Früh darf niemand laut Musik hö-
ren und wenn Leute auf Besuch kommen, gibt man 
vorher Bescheid. Wir haben keinen Putzplan, nur in-
offiziell: wenn man sieht, dass der Müll voll ist, bringt 
man ihn runter. Die Küche muss man auch sauber 
verlassen.

Hat sich für euch in eurem Leben seit dem Einzug 
etwas verändert?
Wanda: Ich habe neue Freunde gefunden und einen 
größeren Bekanntenkreis.
Jasmin: Ja genau!

Gibt es im Zusammenleben Situationen, die heraus-
fordernd sind?
Wanda: Dass wir mit Nico Englisch sprechen müs-
sen. Wobei, Christiane und ich übersetzen eh oft.
Jasmin: Ja stimmt, irgendwie geht’s immer.

Was wünscht ihr euch für die kommende Zeit bei 
„Lebe Bunt!“?
Wanda: Dass das Geschlechterverhältnis ausge-
glichen ist. Derzeit sind wir viele Frauen in der WG. 
Sollte jemand ausziehen, wünschen wir uns einen 
männlichen Mitbewohner. Und eventuell mehr WG-
Ausflüge.
Jasmin: Oder regelmäßige Spieleabende, vielleicht 
wöchentlich. 

Eva Linkeseder, BA

 

LEBE BUNT
Tel.: 01/789 26 42 - 21
E-Mail: lebebunt@integrationwien.at
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Bei diesem hatte jede Familie die Möglichkeit sich vor-
zustellen, ihre Erfahrungen einzubringen und über den 
(bisherigen) Bildungsweg des Kindes zu berichten. 

Einig waren sich die Eltern darin, dass es aus finanziel-
len Gründen notwendig ist, dass Eltern berufstätig sein 
müssen und dass es oft sehr tolerante DienstgeberIn-
nen braucht. Die fehlende Nachmittagsbetreuung, vor 
allem ab dem 10. Lebensjahr, führt oft dazu, dass ein 
Elternteil keinen Job annehmen kann oder Arbeitszeit 
reduziert werden muss.  Schulautonome Tage, ver-
kürzte Unterrichtstage und Ferien erfordern viel Ma-
nagement seitens der Eltern. Außerschulische Angebo-
te, die zumeist nur in den Sommerferien stattfinden, 
sind für viele Familien – auch bei voller Berufstätigkeit 
– häufig nicht leistbar und oft nicht inklusiv angelegt. 

Die teilnehmenden Eltern stärkten sich gegenseitig: 
„Auf die Füße stellen und kämpfen“, „Schreibt ganz 
nach oben“, „Regt euch auf und interveniert“, denn 
„Viele Rechte sind uns oft nicht bewusst!“ An dieser 
Stelle bedanken wir uns besonders bei den Mitarbei-

terinnen der Spielothek 
für die kompetente Be-
treuung der Kinder wäh-
rend des Erfahrungs-
austausches! Die Wiener 
Eltern-Initiativgruppe ist 
weiterhin sehr aktiv und 
ermutigt(e) Eltern, sich 
Verstärkung und Bestär-
kung durch und in der 
Gruppe zu holen! 

Nächstes Treffen: 15. Jänner 2019, Beginn: 17:30 Uhr 
(Ort: integration wien, Tannhäuserplatz 2/1. Stock, 
1150 Wien). Wir freuen uns auf Sie!  Mehr Infos unter: 
www.initiative-nachmittag.at

Mag.a Petra Pinetz

Wenn Sie Unterstützung bezüglich Hort-/Nachmittags- und 

Ferienbetreuung für Ihren Sohn oder Ihrer Tochter benöti-

gen, dann gerne mit der Beratungsstelle für (Vor-) Schulische 

Integration Kontakt aufnehmen (siehe Kontakt nachfolgend)!

„Viele Rechte sind uns oft nicht bewusst!“

Gemeinsam veranstalteten die VorSchulische Beratung, die Spielothek und die Selbsthil-
fegruppe „Down-Syndrom“ am 13. Oktober 2018 einen Erfahrungsaustausch zum Thema 
„Nachmittags- und Ferienbetreuung für Kinder mit Behinderung.“

Mit diesem Thema beschäftigten sich Mütter und Väter 
von Kindern mit Behinderung in der Eltern-Info-Runde 
der Beratungsstelle für (Vor-) Schulische Integration 
am 22. Oktober 2018. Der Referent, MMag. Volker Frey, 
Generalsekretär im Klagsverband, ging auf die vielen 
Fragen der TeilnehmerInnen ein. „Was ist Diskriminie-
rung, wer ist betroffen und wo beginnt Diskriminierung 
in den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen?“ „Was 
wird unter dem Wohl des Kindes verstanden?“ „Wel-
chen Einfluss haben höherrangige Gesetze wie die UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen?“ „Was bedeutet barrierefrei? Was bedeutet 
Gleichstellung?“ Neben der Beantwortung der unter-
schiedlichen Fragestellungen ist es dem Referenten 

gelungen, den Ablauf eines Schlichtungsverfahrens 
verständlich zu erklären. 

Mag.a Petra Pinetz

Haben Sie Fragen zu einer Schlichtung? Für Ihre Fragen 

stehen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle für (Vor-) 

Schulische Integration Kontakt bereit! 

„Diskriminierung in der Bildung – was können Eltern 

dagegen tun?“

BERATUNGSSTELLE FüR
(VOR-)ScHULIScHE INTEGRATION 
Tel.: 01/789 26 42 - 12
E-Mail: lernen@integrationwien.at 
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Im Rahmen der Ausstellung „Hands Up“ versammelte 
sich am 9. November eine Gruppe der Freizeitassis-
tenz in den prachtvollen Gewölben des Schottenstifts 
im ersten Wiener Gemeindebezirk. Nachdem sicher-
gestellt wurde, dass dank der Kopfhörer auch nie-
mand mehr etwas hören konnte, tauchte die Gruppe, 
geführt von Ido Kashanovsky-Resl, einem gehörlosen 
Guide, ab in die Welt der Gehörlosigkeit.

Der Beginn der Ausstellung widmete sich der Mimik 
sowie der Gestik. Die TeilnehmerInnen konnten erfah-
ren, was sie selbst bereits visuell ausdrücken können, 
was das Gesicht aussagt und wie der Körper dabei 
noch unterstützend fungieren kann. Gesichtsausdrü-
cke und Grimassen als auch Körperhaltung und Akro-
batik sind nichts als Arten zu kommunizieren und wo 
Mimik und Gestik nicht mehr ausreichen, übernimmt 
Gebärdensprache die Rolle der Kommunikation.

Der nächste Punkt der Ausstellung beschäftigt sich 
mit Gebärdensprache und weist auf, welche Gebärden 
anfangs leicht zu erkennen sind, zeigt aber auch die 
Komplexität dieser Sprache. Nach einer kurzen Ein-
führung in das Wesen der Gebärdensprache konnte 
man anhand des Spiels „stille Post“ sehr schnell er-
kennen, wie exakt und besonnen die Sprache in der 
Ausführung ist. Kleinste Abweichungen in der Zei-

chensetzung oder Reihenfolge der Sätze sorgen logi-
scherweise für totale Sinnlosigkeit in der Sprache.

Des Weiteren behandelte die Ausstellung das Thema 
Gehörlosigkeit im Alltag. Häufig auftretende Barri-
eren und viele andere alltägliche Probleme wurden 
sehr klar dargestellt. So konnten wir beispielsweise 
erleben, wie gehörlose Menschen Musik wahrnehmen 
oder wie man erkennen kann, dass jemand an der Tür 
geklingelt hat. Auch einige prominente Persönlichkei-
ten der Gehörlosenkultur wurden erwähnt, unter an-
derem Thomas Edison.

Diese wunderschönen Eindrücke sind aber nicht nur 
der großartigen Ausstellung, sondern vor allem auch 

HANDS UP – Ausstellung ohne Worte

„Hands Up – Eintauchen in die Welt der Gehörlosen“ ist eine interaktive Ausstellung 
und ein Projekt von „equalizent“, ein Schulungs- und Beratungsinstitut für gehörlose 
und schwerhörende Personen. Ohne zu hören und ohne zu sprechen bewegt man sich 
durch vier Ausstellungräume. Die Freizeitassistenz wollte diese Erfahrung gemeinsam 
erleben und ließ sich von einem gehörlosen Guide durch die verschiedenen Stationen 
leiten.

Hands Up – Eintauchen in die Welt der 
Gehörlosen

Schottenstift, Freyung 6 – 1. Hof UG, 1010 Wien

Reguläre Öffnungszeiten
Di. bis Do.: 9:00 – 18:00 Uhr 
(letzte Führung um 17 Uhr).
Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr (letzte Führung um 16 Uhr).
Sa.: 11:00 – 17:00 Uhr (letzte Führung um 16 Uhr)

www.handsup.wien // dialog@imdunkeln.at // 
01 /  890 60 60.
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FREIZEITASSISTENZ
Tel.: 01/789 26 42 - 11
E-Mail: freizeitassistenz@integrationwien.at

Einstimmig gewählt wurden:
Vorstandsvorsitzender:  Klaus Priechenfried

Stellvertreter:   Fritz Neumayer

Vorstandsmitglieder:  Lucie Binder-Sabha
    Roswitha Kober
    Josef Hitzelhammer
    Peter Jauernig

RechnungsprüferInnen:  Josef Kober
    Andrea Wagnleihner

Die Mitgliedsbeiträge wurden seit fast zehn Jahren 
nicht mehr erhöht, daher hat der Vorstand folgende 
Neuregelung der Beiträge beschlossen: 

€ 25,- ermäßigter Mitgliedsbeitrag
Menschen mit Behinderung, Senioren, Arbeits- 
suchende, Studierende

€ 50,- regulärer Mitgliedsbeitrag

+ € 30,- für jede weitere im gleichen Haushalt lebende 
Person, die damit ebenso ordentliches Mitglied ist.

Generalversammlung

Am 21. November 2018 wurde die Ordentliche Generalversammlung von integration wien  
abgehalten.

„Lebe Bunt!“ hat den Inklusionspreis 2018 
der Lebenshilfe gewonnen!

Unter fast 50 Einreichungen wurde die inklusive 
Wohngemeinschaft neben sieben weiteren span-
nenden inklusiven Projekten gekürt.

Im Rahmen einer feierlichen Gala nahmen Carola 
Traudtner und Eva Linkeseder von integration wien, 
sowie Harald Motsch, Martina Plohovits und Robert 
Bacher vom Fonds Soziales Wien den Preis entge-
gen.

Inklusionspreis 2018

(c) Antina Zlatkova/Lebenshilfe

dem Guide Ido Kashanovsky-Resl zu verdanken, wel-
cher die Gruppe ohne ein gesprochenes Wort mit sehr 
viel Empathie und ansteckender Begeisterung durch 
die Ausstellung geführt hat. 

In diesem Sinne, „Hands Up“!
Haris Kahriman

Freizeitassistent bei integration wien
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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: 12.12., 09.01., 16.01.

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

Tanzworkshop

Unser Tanzworkshop findet wieder regelmäßig statt.

Wann: ... jeweils Samstag von 10:30 bis etwa 
13:00 Uhr, am 16.2.,  2.3.,  23.3., 13.4., 27.4.,18.5.

Wo: Kochstudio „ichkoche.at“ Girardigasse 2, 1060 
Wien

Kosten: € 180,- inkl. Lebensmittel (es sind diesmal 
6 Einheiten)

Info und Anmeldung: Roswitha Kober
Tel.: 0650/29 05 951
E-Mail: roswithakober@gmx.at

Kochkurstermine – Kochen kann jede/r

Im Februar startet wieder unser nächster Kochkurs.


