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Der Schwerpunkt dieser Aus-
gabe liegt auf unserem Projekt 
Freizeitassistenz. Dieses sehr 
bewegte und bunte Projekt ist 
so vielfältig und kreativ wie der 
Freizeitbereich es im allerbes-
ten Fall sein kann! Angefangen 
bei Kinobesuchen, über Kon-
zertabende bis hin zu selbstge-
stalteten künstlerisch wertvol-
len Produktionen spannt sich 
der Bogen dieses Angebots. 
Unsere engagierten Freizeitas-
sistentInnen unterstützen Ju-
gendliche mit Behinderung da-
bei, ihre Freizeit ganz nach Lust 
und Laune zu gestalten. 
Besonders hinweisen möchte 
ich auf eine außergewöhnliche 
Aktion, an der auch wir uns 
zum ersten Mal aktiv beteili-
gen: Unter dem Motto #ALLE-
feiern findet am 21. Juni die 
POWERPARADE - die Disability 
Pride Parade statt, bei der wir 
durch die Straßen Wiens ziehen 
und damit zeigen, dass wir alle 
einzigartig sind. Wir folgen da-
mit einer Idee aus den USA, wo 
seit 2004 jedes Jahr „Disabili-
ty pride parades“ stattfinden, 
mit dem Ziel Bewusstsein für 
Menschen mit Behinderung zu 
schaffen. Wir sind der Meinung, 

dass Wien nun auch reif dafür 
ist! 
Damit zeigen wir auch, dass wir 
uns vorgenommen haben, in 
der Öffentlichkeit wieder lauter 
zu werden! Bitte unterstützen 
Sie uns dabei durch Ihre Betei-
ligung, Ihre Mitgliedschaft, Ihre 
Spende!
Ganz in diesem Sinne starten 
wir auch stark und laut in den 
Herbst: Im September ist eine 
weitere, sehr attraktive und 
coole Aktion geplant - ein in-
tegration wien Fest mit kreati-
ven Darstellungen und einem 
großen Konzert. Wir freuen uns 
schon sehr darauf!
Zum Schluss noch ein wichti-
ger Hinweis zu der seit 25. Mai 
2018 geltenden Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). 
Wenn Sie auch in Zukunft das 
iwi weiter bekommen möchten, 
bitten wir Sie um Ihre Zustim-
mung (siehe Seite 7), damit Sie 
auch in Zukunft rund um das 
Thema Menschen mit Behinde-
rung auf dem neuesten Stand 
sind. Wir freuen uns darauf, Sie 
auch zukünftig diesbezüglich 
auf dem Laufenden zu halten!

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

Liebe Freundinnen und Freunde von 
integration wien! 
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Gehalt statt Taschengeld

Immer häufiger wird gefordert, dass Men-
schen mit Behinderung für ihre Arbeit in 
Werkstätten bzw. Tagesstrukturen ge-
recht entlohnt werden. Kein Leben mit 
Taschengeld, sondern Gleichstellung mit 
allen Ansprüchen.

In Österreich sind ca. 20.000 Menschen mit Behin-
derung in sogenannten Werkstätten bzw. Tages-
strukturen beschäftigt.  Als GärtnerInnen, Küchen-
helferInnen, Reinigungskräfte oder als HelferInnen 
in produzierenden Holz-, Keramik- oder Metallwerk-
stätten etc. erhalten sie  durchschnittlich zwischen 
40,- bis 140,- Euro im Monat. Dabei sind sie weder 
eigenständig sozialversichert (Ausnahme Unfallver-
sicherung), noch erwerben sie einen individuellen 
Anspruch auf Pension und Arbeitslosengeld, da sie 
als arbeitsunfähig gelten. Die Möglichkeit ihr Leben 
eigenständig und unabhängig zu gestalten, ist somit 
nicht gegeben, ihre Selbstbestimmung ist dadurch 
massiv eingeschränkt.

Interessensvertretungen fordern deshalb, dass Men-
schen für ihre Arbeit entlohnt werden müssen. Wie-
derholt ist von einem erweiterten Arbeitsmarkt die 
Rede, in dem die Übergänge zwischen Tagesstruk-
turen und dem allgemeinen Arbeitsmarkt flexibel 
und in alle Richtungen durchlässig gestaltet werden. 
Menschen in Tages- und Beschäftigungsstrukturen 
sollen mit ArbeitnehmerInnen gleichgestellt und in 
die gesetzliche Kranken- und Pensionsversicherung 
eingebunden werden. Für ihre Tätigkeit sollen sie 
angemessen und nach einheitlichen Kollektivverträ-
gen mit einem Gehalt entlohnt werden. Als gleich-
gestellte ArbeitnehmerInnen sollen sie Anspruch 
auf Urlaub, Arbeitslosengeld, Pension, Kuren usw. 
erhalten. 

Darüber hinaus drängen Interessensvertretungen 
auf eine gesetzliche Verankerung eines individuel-
len Rechtes auf Teilhabe am Arbeitsleben und der 
Möglichkeit, nach den jeweiligen Fähigkeiten zum 
eigenen Einkommen beizutragen. Förderungen für 
Betriebe sind dabei aktuell ein zentrales Mittel, die 
die berufliche Integration in Betrieben stützen.

Die Wege in die berufliche Integration können sehr 
unterschiedlich verlaufen. Zahlreiche positive Bei-
spiele zeigen, wie die Teilhabe am ersten Arbeits-
markt erfolgreich umgesetzt wird. 

Gerade am Ende der Pflichtschulzeit entstehen bei El-
tern und Angehörigen von jungen Menschen mit Be-
hinderung viele Fragen und Unsicherheiten in Bezug 
auf die berufliche Zukunft ihrer Söhne und Töchter. 
Gerade in dieser Lebensphase ist kompetente Be-
ratung und Begleitung von besonderer Bedeutung. 
Hier bieten die Angebote des Elternnetzwerks wert-
volle Unterstützung.  Im Zuge unserer Beratungen 
und Veranstaltungen bieten wir den Eltern Informa-
tionen über sämtliche Möglichkeiten, Angebote und 
alle in diesem Bereich relevanten Themen. 

Termine für eine kostenlose Beratung können bei 
uns jederzeit telefonisch oder per E-Mail vereinbart 
werden. 

Mag. Stefan Armoneit, MA

Gefördert vom

ELTERNNETZWERK WIEN
Tel.: 01/789 26 42 - 23
E-Mail: elternnetzwerk@integrationwien.at
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Unser Italienischkurs, der im November begonnen 
hat, ist nun schon fortgeschritten und die Teilneh-
merInnen lernen immer mehr Vokabeln und Ausdrü-
cke. Mittlerweile können wir schon viele alltägliche 
Situationen behandeln: Die Gruppe kann fließend im 
Restaurant bestellen, wir können über das Wetter re-
den und unsere Aktivitäten der Woche besprechen.

Jetzt wissen wir alle ein bisschen mehr über unsere 
Leidenschaften und Fähigkeiten. Nicht alle wussten 
zum Beispiel, dass Emre mit dem Dreh eines Films 
beschäftigt ist oder dass Roman ein ausgesproche-
ner Musikkenner ist. 

Eine der beliebtesten und lustigsten Übungen ist un-
ser Themen-Brainstorming: Jemand von uns wählt 
ein Thema aus und alle müssen Wörter auf Italie-
nisch vorschlagen, die damit zu tun haben. Vor Kur-
zem sprachen wir über Geburtstage, wie von Emre 
verlangt, und über Amore auf Claras  Vorschlag. 
Zwischen „Schmetterlingen im Bauch“, „Kerzen“ und 
„weichen Knien“ finden wir aber auch Zeit für ein 
paar Spiele. Letztes Mal haben wir zusammen Marco  

gezeichnet. Jeder hat drei Zettel bekommen, auf de-
nen ein Merkmal zur Beschreibung einer Person ge-
schrieben war. Bassam hat zum Beispiel „er hat klei-
ne Augen“ bekommen und dann sollte ich die kleinen 
Augen auf dem Gesicht dieses Mannes zeichnen. Am 
Ende des Spiels war der gezeichnete Mann nicht der 
schönste. 

Die Beteiligung ist immer stark, auch Emre, der am 
Anfang Chinesisch vorzog, hat jetzt oft etwas zu fra-
gen oder hinzuzufügen. Roman, ruhiger, weiß schon 
viel, auch wenn er es nicht sofort von sich aus sagt. 
Wenn ich ihn frage, hat er die Antwort schon bereit. 
Clara, sehr fleißig, macht die ganze Zeit Notizen, so-
dass sie auch zu Hause ein bisschen üben kann. Hilf-
reich ist auch eine schnelle Zusammenfassung am 
Beginn jeder Stunde.

Wir sind eine kleine, kompakte Gruppe und ab und zu 
kommen spontan ein paar Leute dazu, um zu sehen, 
ob Italienisch ihre Sache ist. Einige Male kam Liisa 
und die letzten beiden Male hat Darko uns besucht, 
der sich sehr versiert beim Schreiben gezeigt hat. 
Etwas zu lachen gibt es in jeder Stunde, oft wegen 
irgendwelcher lustiger Fehler, die ich auf Deutsch 
mache. So wurde zum Beispiel aus bocca carnosa 
ein fleischiger Mund. Und tatsächlich dient der Kurs 
nicht nur als Italienischkurs für die TeilnehmerInnen, 
sondern auch als Deutschkurs für mich selbst!

Alice Castegnaro, Italienisch-Lehrerin

Pizza, amore e fantasia. Unser Italienischkurs bei der 

Freizeitassistenz.

FREIZEITASSISTENZ
Tel.: 01/789 26 42 - 11
E-Mail: freizeitassistenz@integrationwien.at
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Dass ein junger Mensch die eigene Freizeit selbst-
bestimmt gestalten kann, trägt ganz wesentlich zur 
persönlichen Entwicklung bei. Doch gerade junge 
Leute mit Behinderung werden durch eingeschränkte 
Mobilität oder mangelndes Angebot an persönlicher 
Assistenz bei der Freizeitorganisation häufig fremd-
bestimmt.

Die Freizeit als autonomer Bereich
Großes Anliegen des Angebots der Freizeitassistenz 
ist es, junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren 
unterstützend dabei zu begleiten, ihre freie Zeit mit 
Aktivitäten zu füllen, die Freude, Sinn und Abwechs-
lung bieten. Zentral dabei ist, dass die Jugendlichen 
als AuftraggeberInnen selbst entscheiden, wonach 
ihnen der Sinn steht. Wenngleich ganz automatisch 
viele Lernprozesse in Gang gesetzt werden, wie 
Selbstständigkeit, Organisation, Erkennen eigener 
Interessen etc., soll die Zeit mit dem/der Freizeitas-
sistentIn, ohne Anspruch auf einen gezielten pädago-
gischen Mehrwert einfach Spaß machen. Grundlage 
hierfür ist, einen freien, unbeobachteten Bereich zu 
schaffen, ohne dass Eltern mahnend oder mitplanend 
eingreifen. Hier geht es um das Ermöglichen neuer 
Erfahrungen, welche von den Eltern nicht immer un-
bedingt gewünscht sind.

Aktuell nehmen 46 Jugendliche dieses Angebot bei 
integration wien in Anspruch und werden von 27 As-
sistentInnen individuell begleitet. Die gemeinsamen 
Unternehmungen sind so vielfältig wie die Assistenz-
paare selbst: Kochen, Sporteln, Tanzen, aber auch 

Besuche von Ausstellungen, Märkten und Discos, um 
nur einen Bruchteil zu nennen.

Zirkus, Graffiti, duftende Pflegeprodukte und 
viele Feiern 
Was innerhalb der Freizeitassistenz unternommen 
wird, entsteht immer aus dem persönlichen Bedarf 
heraus. Zum Großteil werden die Aktivitäten im Rah-
men der Eins-zu-eins-Begleitung gestartet. Hier sind 
alle Beteiligten aufgefordert und ermutigt, Ideen ein-
zubringen und Vorschläge zu machen. Doch die Er-
fahrung hat gezeigt, dass auch Gruppenaktivitäten 
immer gefragter werden. In solchen Fällen werden 
von den Assistenzpaaren oder aber auch von der Pro-
jektleitung Angebote organisiert. Das Programm ist 
breit gefächert, damit für jeden Frei(zeit)geist etwas 
dabei ist: vom Duft-Seminar, in dem Pflegeprodukte 
mit selbstgesammelten Naturalien hergestellt werden; 
über einen Zirkus-Kurs, in dem mit professionellen Ar-
tistInnen Kunststücke ausprobiert werden, bis hin zu 
einem coolen Graffiti-Workshop, der Streetart zur be-
achtlichen Kunst erhebt. 

Und natürlich wird auch viel gefeiert! Die jungen Leu-
te und ihre BegleiterInnen beteiligen sich seit vielen 
Jahren bei einem ganz besonderen Nachbarschaftsfest 
im Herzen des 15. Bezirks oder treffen sich im Spät-
sommer zum Grillen. Besonders freuen sie sich schon  
auf die Teilnahme bei Österreichs erster Disability Pri-
de Parade, der sog. „Power Parade“ am 21. Juni. Und 
auch eine vielversprechende Band, die „Monkeys of 
Earth“, sind aus dem Angebot der Freizeitassistenz 

Freizeitassistenz:  

Selbstbestimmt ist, wer selbst bestimmt! 
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FREIZEITASSISTENZ
Tel.: 01/789 26 42 - 11
E-Mail: freizeitassistenz@integrationwien.at

heraus entstanden. Die Bandmitglieder rocken bereits 
jetzt auf großen Bühnen und es mangelt auch fortan 
nicht an musikalischen Engagements!

Jugendliche, AssistentInnen, Eltern:   
Veränderungen auf vielen Ebenen
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass für die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinde-
rung, sowie für deren Eltern, aber auch für die As-
sistentInnen der Eintritt in die Freizeitassistenz große 
Veränderungen mit sich bringt. Für die Jugendlichen 
ist es oftmals eine Herausforderung, ihre Komfort-
zone zu verlassen, Entscheidungen zu treffen, Ver-
antwortung zu übernehmen. Gleichzeitig erleben 
sie die Freizeitassistenz als einen nachhaltigen und 
dementsprechend wichtigen Schritt in Richtung Selb-
ständigkeit, Autonomie und Empowerment. Für die 
Eltern entstehen neue Freiräume, dafür müssen sie 
vielfach erst damit umgehen lernen, das eigene Kind 
der Selbstverantwortung zu übergeben. Für viele As-
sistentInnen wiederum bedeutet die Arbeit bei der 
Freizeitassistenz einen ersten intensiven Kontakt zu 
jungen Leuten mit Behinderung, der oftmals prägend 
für den zukünftigen Lebensweg ist.

Unweigerlich ergeben sich Spannungsfelder, wenn so 
viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Hoffnun-
gen, Ideen, Konzepten, Grenzen und Wünschen zu-
sammentreffen. Um all dem Gewicht und Raum geben 
zu können, organisiert die Projektleitung Fortbildun-
gen, regelmäßige Supervisionen und Teamreflexio-
nen für die AssistentInnen, aber auch Evaluierungen,  
Besprechungen und zeitnahe Zusammenkünfte für  
Jugendliche und Eltern.

Steffi Weislein und Verena Glaser
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Diese und viele andere Fragen standen im Mittelpunkt 
der Eltern-Info-Runde zum Thema „Wie begleite ich 
mein Kind in die Selbstständigkeit?“, veranstaltet von 
der Beratungsstelle für (Vor-)Schulische Integration 
am 16. Mai 2018. 

Nach einer kurzen Vorstellrunde der 14 TeilnehmerIn-
nen bot die Referentin Mag.a Elisabeth Wittich eine 
kurze Einführung in das Thema und danach gab es 
viel Zeit für einen Erfahrungsaustausch. Wittich zeigte 
die natürliche Entwicklung der Selbstständigkeit und 
der Autonomie eines Kindes auf. Wichtig war ihr, zu 
betonen, dass diese Entwicklungsphasen jedes Kind 
zu durchlaufen hat - unabhängig von einer Behinde-
rung. Aufgrund des unterschiedlichen Lebensalters 
der Töchter und Söhne der TeilnehmerInnen ging die 
Referentin auf Voraussetzungen der Entstehung der 
Autonomie bis hin zur Pubertät ein. 

Die Entwicklung der Autonomie beginnt relativ früh im 
Leben eines Menschen, nämlich mit der einsetzenden 
Motorik. Das Kind löst sich dabei aus der Fixierung 
mit der Mutter (Dyade) und wendet sich dem Vater 
(Triade) und der Umwelt zu. Wittich hob hervor, dass 
jede Mutter und jeder Vater ihren bzw. seinen Weg im 
Umgang mit dem Kind finden darf und muss. 

Erste selbstständige Schritte, selbst essen, an- und 
ausziehen bis hin zur Kontrolle über den eigenen Kör-
per sind wesentliche Entwicklungsschritte. Hier stellte 
die Referentin die Frage, welche Vorstellungen und 
Erwartungen Eltern an ihr Kind haben. Was trauen 
Eltern ihrer Tochter oder ihrem Sohn zu? Hat das 
Kind die Möglichkeit, unterschiedlichste Erfahrungen 
zu machen? Auch das Scheitern ist wesentlich für ein 
Kind, aber natürlich muss es dabei begleitet werden. 

Die sogenannte Trotzphase hängt auch vom Tempe-
rament des Kindes und von den Eltern ab. In die-
ser Phase sei besonders wichtig, dass die Eltern ru-
hig und sensibel begleiten sowie über die Gefühle, 
die das Kind dabei durchlebt, sprechen, so Wittich. 

Trotzanfälle sind oft die einzige Möglichkeit, die das 
Kind hat. Wertvoll ist, dass die Eltern dabei mit dem 
Kind sprechen, es trösten und vor allem „durchhal-
ten.“ Die Referentin hob hervor, dass diese Phasen 
von den Müttern und Vätern keineswegs persönlich 
genommen werden dürften, sondern sehr wesentlich 
für die Autonomieentwicklung seien. 

Die Teilhabe am öffentlichen Leben ist sehr grundle-
gend für die Mädchen und Buben, so Wittich weiter-
führend. Für das jeweilige Kind bedeutet es: Ich fahre 
z.B. alleine in die Schule. Ich erledige meinen Weg 
selbst. Ich habe es alleine geschafft! Seitens der El-
tern erfordert es häufig viel Mut und Vertrauen in das 
Kind und es benötigt oft viele Schritte dazu, bis Wege 
alleine vom Kind bewältigt werden können. 

Die Referentin stellte auch die Frage, wie autonom 
Eltern selbst sind. Welche Vorbildwirkung nehmen sie 
ein? Nimmt das Kind seine Eltern lediglich als Mut-
ter oder Vater wahr oder auch als Frau oder Mann? 
Welche Freiräume nehmen sich Eltern und wie sieht 
ein eigenständiges Leben, unabhängig vom Kind oder 
von den Kindern, aus? 

Neue Impulse, Gedankenanstöße, Reflexion der ei-
genen Situation, Ermutigung - so waren die Rück-
meldungen der teilnehmenden Mütter und Väter zur 
Eltern-Info-Runde.

Bei Fragen können Sie gerne mit uns Kontakt auf-
nehmen!

Mag.a Petra Pinetz 

Von Beginn an selbstständig! 

„Was braucht meine Tochter, um selbstständig zu werden?“ „Wie kann ich meinem Kind 
in Alltagssituationen oder bei Schwierigkeiten helfen, selbstständig zu handeln?“ „Wie 
kann ich meinen Sohn fördern, ohne ihn gleichzeitig zu über- oder unterfordern?“ 

BERATuNGSSTELLE FüR
(VoR-)SchuLISchE INTEGRATIoN 
Tel.: 01/789 26 42 - 12
E-Mail: lernen@integrationwien.at 
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Liebe Leserinnen und Leser,
seit 25. Mai 2018 gelten die Bestimmungen 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVo). 
Daher sind wir verpflichtet, Ihre Zustimmung 
einzuholen, um Ihnen unsere Vereinszeitschrift 
weiterhin zusenden zu können.

In den nächsten Tagen werden Sie von uns aus die-
sem  Grund ein E-Mail erhalten, mit dem Sie die Mög-
lichkeit erhalten, Ihre Zustimmung per Mausklick ein-
fach und unkompliziert zu geben.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, uns ein  
E-Mail mit dem Betreff: iwi-Anmeldung an  
info@integrationwien.at mit Ihren aktuellen Kontakt-
daten (Name, Adresse, email) zu schicken oder sich 
per Post an intergration wien, Tannhäuserplatz 
2/1, 1150 Wien anzumelden.

Ihre Daten werden von uns ausschließlich für den 
Versand der Vereinszeitschrift gespeichert und 
nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständ-
lich können Sie Ihre Zustimmung per E-Mail an  
info@integrationwien.at jederzeit widerrufen.

Möchten Sie das iwi weiterhin erhalten?

Dann bitte unbedingt anmelden!

ANKüNDIGUNGeN

1. iwi–Festival

So etwas hat es bislang noch nicht gegeben! Im Sep-
tember findet unsere größte Veranstaltung bisher 
statt: Das 1. iwi–Festival

Bunte Begegnung und rauschendes Feiern mit und 
ohne Behinderung!

Das 1. iwi-Festival findet am 22. September 2018 im 
WUK statt. Ab 14:00 Uhr wird es im Hof des WUK ein 
buntes Programm geben. Abends bespielen Bands 
das Foyer und die große Halle des WUK.

Namhafte Bands unterstützen unser Anliegen und 
haben sich bereits bereit erklärt im Sinne einer Bene-

fizveranstaltung ohne Gage aufzutreten:
Gudrun von Laxenburg / The Crispies / Powernerd / 
Gewürztraminer / Pulsinger & Irl / Monkeys of Earth /  
Tini Trampler / auch unterschiedliche Dj-Crews sind 
dabei! Bis 06:00 Uhr in der Früh wird gefeiert!

Der Gewinn des Abends geht an den Verein  
integration wien und wird uns zusätzliches Budget 
für unsere Arbeit und den aktiven Einsatz für eine 
gemeinsame Zukunft von Menschen mit und ohne 
Behinderung einbringen. 

Das detaillierte Programm erfahren Sie in unserer 
nächsten Ausgabe.

einladung zur Power Parade am 21. Juni

Wir wollen Aufmerksamkeit schaffen und das Ver-
ständnis für Menschen mit Behinderung stärken. Die 
Powerparade, die zum ersten Mal in Wien stattfindet, 
nimmt am 21. Juni um 10 Uhr am Rathausplatz ihren 
Anfang und führt zum Heldenplatz. Dort wird ab 13 
Uhr mit zahlreichen integrativen Musikgruppen und 
DJ´s bis 22 Uhr gefeiert. 

integration wien marschiert mit und ist auch am Fest-
programm mit der Band „Monkeys of Earth“, mit einer 
Gruppe, die Zirkusakrobatik zeigt und mit einem Info-
Stand beteiligt.

Wir hoffen auf große Beteiligung an diesem um-
zug für Menschen mit und ohne Behinderung.
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Termin zum Vormerken: erfahrungsaustausch für eltern 

zum Thema „Nachmittags- und Ferienbetreuung für  

Kinder mit Behinderung“

Beim Erfahrungsaustausch zum Thema (fehlende) 
Nachmittagsbetreuung für Kinder mit Behinderung 
können Sie über Ihre Erfahrungen, Ängste, Sorgen 
und Probleme mit anderen Eltern sprechen. Darüber 
hinaus lernen Sie andere Eltern in ähnlichen Situatio-
nen kennen, hören deren Erfahrungen, und Sie kön-
nen sich gegenseitig unterstützen.
 
Während des Treffens der Eltern werden Ihre Töchter 
und Söhne von den Mitarbeiter/innen der Spielothek 
betreut. 

Wann:
Samstag, 13. Oktober 2018, 14.00 – 18.00 Uhr

Wo:
Spielothek des Wiener Hilfswerk, 
Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien 
 

Mehr Infos zum Erfahrungsaustausch finden Sie im 
nächsten iwi! 
 

Wann: Jeweils Sonntag den 9.9., 16.9., 23.9., 
14.10., und 4.11.2018
... von 10:30 bis etwa 13:00 Uhr

Wo: Kochstudio Essenz, Brückengasse 4, 1060 Wien 
Kosten: € 150,- inkl. Lebensmittel

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

Kochkurstermine – Kochen kann jede/r

In unserem herbstkochkurs sind noch einige Plätze frei.


