
September 2020
Ausgabe 39

In dieser Ausgabe:

Editorial 

Der Wert von Care-Arbeit

It`s Corona-Time

Grillfest der Freizeitassistenz

Der Bereich „Ausbildung 
und Beschäftigung“ stellt 
sich vor

Veranstaltungen von 
integratin wien

Neuer WG-Koordinator 
bei Lebe Bunt

Zum Abschied von 
Verena Glaser

Impressum

iwi + + + integration wien informiert + + +

 

1

2

3

3

4

7

8

8

8

Die Menschen mit Behinde-
rung wollen an der Arbeitswelt 
ebenso teilnehmen wie alle an-
deren. Noch immer gibt es aber 
Hemmungen und Vorurteile bei 
der Aufnahme dieser Personen-
gruppe in Unternehmen. Inklu-
sion hat viele Vorteile: Men-
schen mit Behinderung haben 
viel Erfahrung mit Situationen, 
in denen Leute sagen: „Das 
geht nicht!“ In die Schule, zur 
Nachmittagsbetreuung, in die-
ses Stadion, in das Kino kannst 
du nicht mit, das funktioniert 
nicht! Oft genug sind sie dann 
beharrlich und setzen durch, 
was zuvor unmöglich schien 
– schließlich gelingt es immer 
wieder, Türen und Möglichkei-
ten zu öffnen. Leider nicht im-
mer, aber doch immer wieder.

Diese Fähigkeit, um die Ecke zu 
denken, Lösungen zu finden, 
am Leben teilzunehmen – ge-
nau diese Fähigkeit bringt dann 
auch den Unternehmen Ge-
winn. Menschen mit Behinde-
rung sind kreativ und sie erzeu-
gen kreative Lösungen auch für 
ihre Umwelt, sobald diese mit-
zudenken beginnt. Wird Kreati-
vität geübt, kann sie dann auch 

für betriebliche Probleme ein-
gesetzt werden und bringt oft 
neue Wege, an die zuvor noch 
niemand dachte. 

Gerade jetzt, wo wir mit der 
Wirtschaft wieder „hochfah-
ren“, sind kreative Lösungen 
gefragt: Wie erlangen wir wie-
der die Produktivität bei gleich-
zeitigem Beachten der Regeln, 
die die Corona-Pandemie mit 
sich bringt? 

Probieren wir es doch einmal 
mit Inklusion! Integrieren wir 
mehr Menschen mit besonde-
ren Merkmalen in die Arbeits-
welt, das ist unser Anliegen. in-
tegration wien hat mittlerweile 
drei Projekte, die sich auf ver-
schiedenen Ebenen mit diesem 
Thema beschäftigen. Lesen Sie 
hier, wie das genau aussieht.

Bitte denken Sie daran, dass 
Initiativen für die Integration 
von Menschen mit Behinderung 
nicht von selbst vorangetrieben 
werden. Wir brauchen Sie als 
Mitglied!

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

 

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

Ihre Spende an 
uns ist steuerlich 
absetzbar

Geht nicht gibt’s nicht!
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Der Wert von Care-Arbeit 

Wenn im Alltag von „Arbeit“ gesprochen wird, meinen 
die meisten damit eine Erwerbs- oder Lohnarbeit, die 
Tätigkeit zur Einkommenserzielung. Daneben gibt es 
aber auch Care-Arbeit. Darunter versteht man all jene 
Tätigkeiten, die unbezahlt und meistens von Frauen 
in den Bereichen der Versorgung, Pflege und Fürsorge 
anderer Personen geleistet werden. 

Ein „typisches“ Beispiel
Familie A. hat zwei Kinder. Ein Kind ist sieben Jahre alt 
und nutzt einen Rollstuhl, das andere Kind ist drei Jah-
re alt. Beide Eltern sind erwerbstätig, der Vater Voll-
zeit, die Mutter Teilzeit, auch da der Vater grundsätz-
lich mehr verdient als seine Partnerin. Für die Mutter 
fallen neben ihrem Teilzeitjob tagtäglich weitere Arbei-
ten an. Diese umfassen Assistenzleistungen, Wegbe-
gleitungen in Schule, Kindergarten und zu anderen 
Terminen, pädagogische Arbeit  und emotionale Arbeit 
mit den Kindern, Familienmanagement, Organisation 
von Freizeit und ärztlichen/therapeutischen Terminen, 
therapeutische Übungen zu Hause, einkaufen, kochen, 
reinigen, etc. 
Kennen Sie das auch? Frauen bzw. Mütter berichten 
häufig in der Beratungsstelle für (Vor-) Schulische In-
tegration von diesen täglichen Aufgaben, die sie selbst-
verständlich übernehmen (müssen). Auf die Frage, wie 
es ihnen dabei geht und ob ihnen bewusst ist, was sie 
tagtäglich leisten, brechen Frauen oft in Tränen aus. 

Auswirkungen auf Frauen 
Care-Arbeit hat für Frauen häufig negative Auswirkun-
gen in unterschiedlichen Bereichen: Eigene Belastungs-
grenzen werden oftmals erreicht und auch überschrit-
ten, weil die Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und 
Care-Arbeiten in unseren aktuellen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen schwer gegeben ist. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass fehlende und unzureichende 
Bildungsangebote, z.B. Kindergarten- und Hortplätze, 
aber auch diverse Unterstützungsmöglichkeiten für 
Kinder mit Behinderung nicht in dem Ausmaß gegeben 
sind, wie sie das jeweilige Kind und seine Familie be-
nötigen würden. Zudem begeben sich Frauen oft in ein 

finanzielles Abhängigkeitsverhältnis zum eigenen Part-
ner, auch im Hinblick auf Pensionsansprüche im Alter. 

Ansätze zur Entlastung?
Konkrete Lösungsansätze gehen derzeit in Richtung 
der Forderung der Bereitstellung ganztägiger Kinder-
betreuungsplätze. Dadurch soll Frauen eine Vollzeiter-
werbstätigkeit ermöglicht und der Falle der Altersarmut 
entgangen werden. Bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit 
von 40 Arbeitsstunden pro Woche bedeutet diese For-
derung, dass Kinder etwa 45 bis 50 Stunden pro Wo-
che fremdbetreut werden. Unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen von Bildungseinrichtungen erscheint 
diese Zeitspanne – aus bindungstheoretischer Sicht 
– für junge Kinder zu lange. Kinder benötigen auch 
Leerläufe, Zeit für sich selbst, das freie Spiel und ak-
tive Beziehungen zu ihren Eltern. Ebenso fällt durch 
eine ganztägige Kinderbetreuung nicht das gesamte 
Ausmaß der Care-Arbeit weg. 

Offene Fragen
Ohne Care-Arbeit würde unser Gesellschaftssystem 
zusammenbrechen. Zu hinterfragen ist die scheinbar 
stillschweigende Übereinkunft: Ist Care-Arbeit weni-
ger wert? Soll/muss diese zukünftig entlohnt werden? 
Neugierig geworden? Die Langfassung dieses Beitrags 
finden Sie in unserem nächsten Newsletter! (http://
www.integrationwien.at/de/newsletter-deutsch)

Johanna Dorfner

Wenn Sie Fragen zu den Themen Kindergarten, Pflicht-
schule, Nachmittagsbetreuung oder zum vorliegenden 
Beitrag haben, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf! 
Wir sind für Sie da!

Ohne die sogenannte „Fürsorgearbeit“ würde unser Gesellschaftssystem zusammenbre-
chen. Doch was hat Care-Arbeit mit Beschäftigung zu tun und vor allem mit der Lebens-
situation von Familien mit einem Kind mit Behinderung? 

BErAtunGsstELLE Für
(VOr-)sChuLisChE intEGrAtiOn 
Tel.: 01/789 26 42 - 12
E-Mail: lernen@integrationwien.at 
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Seit einem Jahr habe ich in zwei Evangelischen 
Gymnasien einen fixen und unbefristeten Job. Aber 
im März 2020 kam Corona, gut da war alles noch 
halbwegs normal. Wie alles schlimmer geworden ist, 
wurde ich nach Hause geschickt. Mit Kurzarbeit war 
ich neun Wochen zu Hause, so lange wie die Som-
merferien dauern.

Mir wurde aber nicht langweilig und ich habe das 
Beste daraus gemacht. Ich bin mit meiner Mama viel 
spazieren gegangen und habe zweieinhalb Geschich-
ten geschrieben, mal vom Lesen abgesehen. Mit 
Mama habe ich ein paar Dinge in meinem Zimmer 
verändert, zum Beispiel habe ich mein Bücherregal 
umgebaut, ausgemistet und entstaubt. Weil mein 
Fitnesscenter auch zu war, habe ich zu Hause Bewe-
gung gemacht.
Ich habe auch viel mit meinen Freunden telefoniert 
und ihnen E-Mails geschrieben, irgendwie musste ich 

ja auch mit ihnen in Kontakt bleiben. Aber manchmal 
sind mir die ganzen Maßnahmen auch auf die Nerven 
gegangen, vor allem das ständige Maske tragen. Da-
her war ich froh, dass ich mit 18. Mai wieder in die 
Arbeit gehen konnte. Auch wenn nur die halbe Ar-
beitswoche und na klar mit den ganzen Maßnahmen, 
aber besser als gar nichts.

It`s Corona-Time – meine Zeit zu Hause

Darüber erzählt Fanny neumayer, teilnehmerin des Projektes P.i.L.O.t. 

Wettervorhersagen können irren. Doch dass es zum 
traditionellen Grillfest der Freizeitassistenz im Sep-
tember regnet, war bisher so sicher wie dass auf den 
Sommer der Herbst folgt. Nicht so in diesem Jahr! 
Bei traumhaftem Spätsommerwetter verbrachte die 
Freizeitassistenz einen schönen Nachmittag auf der 
Donauinsel.

Zu Beginn des Grillfestes am späten Mittag hätten 
die Feiernden ein paar Sonnenschirme gut gebrau-
chen können. Glücklicherweise liegt die Donauinsel 
bekanntlich an der Donau und die war erfrischend 
kühl. So ließen es sich einige nicht nehmen, den 
Sprung ins kühle Nass zu wagen. Doch auch an Land 
wurde für Stimmung gesorgt. So bemühten sich die 
Musikbegeisterten um eine sommerliche Playlist, die 
Sportlichen spielten Federball und wer einfach nur 
im Gras sitzen und nichts tun wollte, der tat genau 
das. Gegen Nachmittag wurde dann der Grill ange-
heizt. Bis zum Abend konnten sich alle den Bauch 

vollschlagen, so wie es sich für ein Grillfest gehört. 
Die gemütliche Stimmung hielt bis zum Einbruch der 
Dunkelheit.

Die Freizeitassistenz bedankt sich bei allen, die die-
sen Nachmittag so besonders gemacht haben! 

Insel bleibt Insel
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Der Verein integration wien setzt sich seit den 
1980er Jahren für die selbstverständliche Teilhabe 
von Menschen mit Beeinträchtigung in allen Lebens-
bereichen ein. Dass es insbesondere beim Übergang 
von der Schule in eine berufliche Tätigkeit Hand-
lungsbedarf gibt und einer speziellen Unterstützung 
bedarf, kristallisierte sich im Laufe der langjährigen 
Beratungsarbeit von integration wien heraus. Dem-
entsprechend  hat sich der Bereich „Ausbildung und 
Beschäftigung“ in der Projektlandschaft von integra-
tion wien entwickelt und vergrößert.

Das Elternnetzwerk 

Das Elternnetzwerk Wien (ENW) startete im Jahr 
2007 und versteht sich als kompetentes Beratungs- 
& Begleitungsangebot am Übergang Schule – Beruf, 
welches Eltern und Angehörigen neben Beratungs-
gesprächen auch die Möglichkeit bietet, ihre Themen 
und Fragen diskutieren zu können. Eng damit ver-
bunden ist die Arbeit mit den Jugendlichen selbst, die 
in ihren Anliegen unterstützt und begleitet werden.

Durch die regelmäßige Durchführung von Diskus-
sionsabenden und Infoveranstaltungen, wurde das 
ENW zu einem wichtigen Initiator für den Aufbau ei-
nes tragfähigen Netzwerks. Dieses Netzwerk dient 
der Vertretung der Elternanliegen nach Außen und 
ermöglicht eine sehr offensive, sich stets erweitern-
de Vernetzungsarbeit.

Dass dieses Konzept Früchte trägt, erwies sich u.a. in 
der gemeinsamen Entwicklung eines neuen Arbeits-
modells innerhalb des ENW. Denn die Erfahrung aus 
der langjährigen Begleitung zeigte immer wieder, 
dass trotz massiver Bemühungen aller Beteiligten 
junge Menschen nicht an gewünschte Berufs- und 
Beschäftigungsziele bzw. nicht zu für sie zufrieden-
stellenden Lebenssituationen gelangen. Man setzte 
sich also intensiv mit personenzentrierten Methoden 
auseinander und begann diese in die Beratungen und 
Veranstaltungen einzubetten und Eltern/Angehörige 
mit persönlicher Zukunftsplanung und Zukunftskrei-
sen vertraut zu machen.

Elternnetzwerk, Projekt P.I.L.O.T., Jugendcoaching check.IN 

– der Bereich „Ausbildung und Beschäftigung“ stellt sich vor

Elternnetzwerk
Zielgruppe: Eltern und Angehörige von 
Jugendlichen und Jugendliche selbst, 13-25 
Jahre

Projektleitung: Karin Wegscheider

Mitarbeiterinnen: Lisa-Marie Ambrosch 
BA, Joana Fiala BA, Christin Figl MSc, Stefa-
nie Hirsch MSc, Mag.a Stephanie Weislein

Leitgedanke: „Die Zukunft kann man am 
besten voraussagen, wenn man sie selbst 
gestaltet.“ (Alan Kay)

Tel.: 01/789 26 42 - 13
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at

ELtErnnEtZWErK WiEn
Tel.: 01/789 26 42 - 13
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at

Gefördert von
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Projekt P.i.L.O.t. 
 
Intensive Aufbauarbeit aller Mitarbeiterinnen führ-
te dazu, dass sich eine Elterngruppe formierte, die 
in Kooperation mit der Projektleiterin des ENW den 
Aufbau eines Folgeprojekts in Angriff nahm. Die er-
folgreiche Kooperation mit den Eltern und dem För-
dergeber FSW ermöglichte, dass im Jahr 2016 das 
Pilotprojekt mit dem Arbeitstitel „Spagat – Integra-
tive Struktur“ gestartet werden konnte. Namensge-
ber war das Vorarlberger Modell „Spagat“, das zum 
Teil als Vorbild diente. Mit Jänner 2016 war es dann 
endlich soweit. Die Arbeit konnte in Form eines Pi-
lotprojektes aufgenommen werden.

Ziel im Projekt ist es, dass die jungen Menschen mit 
Behinderung ein möglichst normales und selbststän-
diges Leben führen können, sie einer Beschäftigung 
bzw. Arbeit nachgehen und ihre Wochenplanung in-
klusiv stattfindet. Da die TeilnehmerInnen mit Un-
terstützung der BegleiterInnen ihre Zukunft selbst 
entwickeln, wurde auch der Name für das Projekt 
mit ihnen gemeinsam erarbeitet. 

Die Arbeitsweise im Projekt beruht darauf, dass die 
Stärken, Fähigkeiten und Interessen der jungen 
Menschen mit Beeinträchtigung in den Vordergrund 
gestellt werden und ihr soziales Umfeld stark ein-
bezogen wird. Die ProjektteilnehmerInnen sind viel 
mit ihren BegleiterInnen unterwegs, sie nutzen die 
öffentlichen Verkehrsmittel, finden heraus, was es 
alles in ihrem Wohngrätzl gibt, suchen Praktikums-
stellen, nutzen alle Angebote, die auch nichtbehin-
derten Menschen zur Verfügung stehen.

Die jungen Menschen sollen möglichst selbstbe-
stimmt in allen Bereichen des Lebens dabei sein. 
Dazu gehört auch, alleine unterwegs zu sein, er-
wachsen zu werden und von zu Hause auszuziehen. 
Die TeilnehmerInnen sollen viele unterschiedliche 
Dinge ausprobieren und Erfahrungen sammeln kön-
nen, damit sie für sich gute Entscheidungen für die 
Zukunft treffen können.  

Eltern/Angehörige sowie soziale Netzwerke werden 
dabei als wichtige und hilfreiche UnterstützerInnen 
einbezogen. Zielgruppe in diesem Projekt sind junge 
Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf mit 
unterschiedlichsten Ausgangssituationen (Schule, 
Tagesstruktur, ohne Beschäftigung). 

Projekt P.i.L.O.t.
Zielgruppe: nicht mehr schulpflichtige 
Jugendliche und junge Erwachsene, 15-30 
Jahre

Projektleitung: Mag.a Waltraud Engl

Mitarbeiterinnen: Mag.a Stefanie Hiller, 
Barbara Brazda

Leitgedanke: „Ich mache mir die Welt, so 
wie sie mir gefällt“

Tel.: 01/789 26 42 - 19
E-Mail: pilotprojekt@integrationwien.at

PrOJEKt P.i.L.O.t.
Tel.: 01/789 26 42 - 19
E-Mail: pilotprojekt@integrationwien.at
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Jugendcoaching check.in

Beruhend auf den erfolgreichen Ergebnissen des 
Projekts P.I.L.O.T. konnte im Februar das jüngste 
Projekt, Jugendcoaching check.IN, mit der Finan-
zierung durch das Sozialministeriumservice gestar-
tet werden. 

Dieses ist mit seinem Angebot Teil des nationalen 
Netzwerks Berufliche Assistenz (NEBA). Auch das 
Jugendcoaching check.IN startete als Pilotprojekt 
und begleitet Jugendliche mit Beeinträchtigung und 
erhöhtem Förderbedarf in Richtung berufliche Inte-
gration. 

Junge Menschen, die mangels alternativer Ange-
bote in Richtung Tagesstruktur beraten bzw. ver-
mittelt werden, sind hier die zentrale Zielgruppe. 
Das Jugendcoaching check.IN richtet sich daher an 
Jugendliche und junge Erwachsene mit intellektuel-
len, körperlichen und Mehrfach-Beeinträchtigungen 
oder sonderpädagogischem Förderbedarf ab dem 9. 
Schulbesuchsjahr bis 24 Jahre.

Ebenso wie im Projekt P.I.L.O.T wird auch im Ju-
gendcoaching check.IN in sehr individuell ange-
passter Form gearbeitet.

Ziel ist die erfolgreiche und nachhaltige Integration 
in ein weiterführendes Ausbildungssystem oder den 
Arbeitsmarkt. 

Die Begleitung findet mit zahlreichen Einzeltermi-
nen statt. Zusätzlich gibt es auch hier Planungs- 
und Zukunftskreise mit für die Jugendlichen wich-
tigen Personen. Dabei werden Ideen für mögliche  

 
Arbeitsfelder gesammelt und Pläne für die Umset-
zung erstellt.  

Im Rahmen der Begleitung können auch persönliche 
und soziale Probleme behandelt werden, die die Aus-
bildungs- bzw. Arbeitsfähigkeit behindern können. 
Der jeweilige Jugendcoach baut mit den Jugendli-
chen ein gutes Vertrauensverhältnis auf. Das Ange-
bot ist freiwillig.

Jugendcoaching check.in 
Zielgruppe: Jugendliche und junge Er-
wachsene bis  
unter 24 Jahren, ab dem individuellen  
9. Schulbesuchsjahr

Projektleitung: Mag.a Waltraud Engl

MitarbeiterInnen: Natalie Gerges MA,  
Julia Schrammel BA, Claudia Szimilko,  
Mag.a Stephanie Weislein

Leitgedanke: „Wenn du es dir vorstellen 
kannst, kannst du es auch tun.“ (Walt Dis-
ney)

Tel.: 01/789 26 42 - 19
E-Mail: waltraud.engl@integrationwien.at

Jugendcoaching check.in
Tel.: 01/789 26 42 - 19
E-Mail: waltraud.engl@integrationwien.at

Gefördert von
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Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos. Allerdings sind aufgrund der aktuellen situation die 
Plätze begrenzt. Wir bitten sie daher möglichst bald um verbindliche telefonische Anmeldung.

Veranstaltungen von integration wien 
2. Halbjahr 2020

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, 21.10.
18.00 - 21.00h

tu Wien
universitätsbibliothek
Resselgasse 4/5. Stock

1040 Wien

‚übergang schule - Beruf‘
Wir geben einen Überblick über die Angebote am Übergang 
Schule – Beruf mit Schwerpunkt auf  Jugendliche mit Beein-
trächtigung/Behinderung. 
Referentinnen: Mitarbeiterinnen Elternnetzwerk

EltErnnEtzwErk

Diskussionsabend für Eltern/Angehörige UND für Jugendliche und junge Erwachsene

Do, 10.11.
18.00 - 20.30h

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1

1150 Wien

,Lehre für junge Menschen mit Beeinträchtigung‘ 
Die Teilqualifizierung ist eine Möglichkeit der Lehrlingsausbil-
dung für Menschen mit Beeinträchtigung. Aber wie findet man 
heraus, welche Ausbildung jemand machen will, welche Lehr-
stellen es gibt und wie man eine findet? Wer unterstützt dabei? 
Mit den Eltern diskutieren: Rikki Gabler (Mutter) 
Mit den Jugendlichen diskutiert: Alexander Gabler (Experte 
in eigener Sache, teilqualifizierter Koch)

EltErnnEtzwErk

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

Aufgrund der derzeitigen Situation betreffend Corona Virus ist nicht absehbar, 
ob unsere geplanten Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können.

Informieren Sie sich bitte auf unsere Homepage www.integrationwien.at.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Erfahrungsaustausch

Sa, 17.10.
14.00 - 16.30h

spielothek des Wiener 
hilfswerk

Schottenfeldgasse 36-38
1070 Wien

‚inklusive Bildung – Bildung und Behinderung‘
Austausch von Erfahrungen zu inklusiver Bildung in Kindergar-
ten, Schule, Nachmittagsbetreuung/ Hort und Ferienbetreuung. 
Für Kinderbetreuung ist gesorgt.  
Anmeldung unbedingt bis 2. Oktober 2020 erforderlich!

(VOR) SchuliSche BeRatung

Informationsveranstaltung für Eltern und Angehörige 

Mi, 02.12.
18.00 - 21.00h

tu Wien
universitätsbibliothek
Resselgasse 4/5. Stock

1040 Wien

Finanzielle Förderungen in der Arbeitswelt‘
Im Falle einer Anstellung / Ausbildung von Menschen mit Be-
einträchtigung/Behinderung gibt es für DienstnehmerInnen und 
für Betriebe eine Reihe an Förderungen. Ein Überblick über die 
Förderlandschaft sowie Tipps aus der Praxis werden präsentiert. 
Referentinnen: Mag.a Olivia Weinberger und Mag. Philip 
Rohr (IFD Jobwärts - JaW) 

EltErnnEtzwErk
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Mach`s gut, liebe Verena!

Ende August hieß es für die Freizeitassistenz Abschied 
nehmen: Verena Glaser, langjährige Projektleitung 
und Urgestein der Freizeitassistenz, verlässt integrati-
on wien. Unter ihrer Leitung ist das Projekt beständig 
gewachsen. Waren es 2010 nur 20 Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Behinderung, die bei ihrer Frei-
zeitgestaltung begleitet wurden, so verzeichneten wir 
2019, dem letzten Jahr unter der Leitung von Verena, 
bereits 50 Begleitungen. Neben der Vergrößerung des 
Angebots wurde auch viel für die Professionalisierung 
geleistet. Die Freizeitassistenz ist heute ein gefragtes 
Angebot der Wiener Soziallandschaft mit zeitgemäßen 
Standards. Doch damit nicht genug: Verena bemühte 
sich außerdem darum, den Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen abwechs-
lungsreiche Freizeitpro-
gramme zu bieten. Da-
von zeugen unzählige 
Ausflüge, Workshops, 
Feste, Urlaubsaktionen 
und vieles mehr. 

Wir möchten uns bei Ve-
rena für ihr großes En-
gagement bedanken und 
wünschen alles Gute für ihre nächste berufliche Her-
ausforderung!

Personalia Lebe Bunt

Mein Name ist Stephan Wagenhofer und ich bin der 
neue Koordinator des Projektes Wohngemeinschaft 
Lebe Bunt. Privat der Jongleurskunst und der Mu-
sik verfallen, befasse ich mich beruflich seit einigen 
Jahren mit verschiedenen Themen im Kontext von 
Menschen mit Behinderung. Dazu zählen sowohl ge-
sundheitliche Fragestellungen, als auch ethische bzw. 
philosophische Themen wie etwa Selbstbestimmung, 
Inklusion und Stigmatisierung. Als Vortragender zu be-
hindertenspezifischen Themen in Krankenpflegeschu-
len bemühe ich mich auch in dieser Berufssparte um 
eine Sensibilisierung hinsichtlich dieser vulnerablen 
Gruppe. Mit meinen Kompetenzen als Advanced Nur-

sing Practioner, möchte 
ich einen professionellen 
Beitrag für das Projekt 
leisten und dabei hel-
fen herauszufinden wie 
inklusive Wohnformen 
funktionieren können. Es 
ist nämlich höchste Zeit 
den nächsten Schritt in 
Richtung Inklusion und 
gegen Institutionalisie-
rung zu setzen!

stephan Wagenhofer ist neuer WG-Koordinator


