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Ein Abschied – aber nicht ganz!

In dieser Ausgabe:
Ein Abschied – aber nicht

1

ganz!
Keine Bereitschaft der
Gemeinde Wien
Als jahrelange Alleinkämpferin
musste ich am Ende der Schulpflicht
meines Sohnes erkennen, dass es
in punkto Berufsausbildung und Arbeitswelt so gut wie keine Möglichkeiten für ihn gab. So kam ich zu
integration wien. Das war im März
2003. In dieser Zeit befand sich IW
gerade in einer Umbruchphase. Man
konnte und wollte sich dem Quotendruck in verschiedenen Projekten
nicht unterwerfen und begann, den
Verein wieder aufzubauen – mit einem neuen Vorstand und einer Mitarbeiterin, Mag.a Waltraud Engl. Im
Sommer 2004 erklärte ich mich für
den Vorsitz bereit, da sich die langjährige Vorsitzende Christa Polster
aus dieser Hauptverantwortung zurückziehen wollte.
Mein Thema wurde die Schnittstelle
Schule/Beruf. In diesen 9 ½ Jahren meiner Mitarbeit konnten einige
schöne Erfolge erzielt werden. Die
wichtigsten aus meiner Sicht waren
sicher der Ausbau der Projekte, die
Aufstockung der Mitarbeiterinnen
auf sieben, die Wichtigkeit der Elternstimme in den verschiedensten
neuen Arbeitsgruppen einzubringen,
bei der seit 2003 gesetzlich geregelten Integrativen Berufsausbildung
Schwachstellen aufzuzeigen, die
Möglichkeit zu schaffen die Teilqualifizierungslehre auch in Teilzeit zu
zu absolvieren, einen Kochkurs zu
etablieren….. und vieles mehr.
Ich musste bei dieser ehrenamtli-

chen Arbeit, die sehr viele Stunden
in Anspruch nahm, akzeptieren, dass
Verbesserungen nur in sehr kleinen
Schritten erzielt werden können.
Trotzdem wollte ich mir keinesfalls
die Vision von Integration nehmen
lassen. Wie schon sehr oft gesagt,
werde ich nicht müde zu behaupten,
dass es meiner Meinung noch zwei
Generationen dauern wird, ehe die
Teilhabe auch von schwerer behinderten Menschen in allen Lebensbereichen etwas „Normales“ ist und
sich die Gesellschaft dahingehend
öffnet.
Ich werde bei der nächsten Generalversammlung im September nicht
mehr kandidieren und beende nach
dieser langen Zeit meine Tätigkeit
als Vorsitzende. Ich sage ein großes
Danke an ein tolles Team von Mitarbeiterinnen und Vorstandskollegen.
Und ich bedanke mich für die zu
jeder Zeit bestens funktionierende
Zusammenarbeit, die von allen Seiten durch großes Vertrauen geprägt
war.
Meine Aufgabe wird unser langjähriges Vorstandsmitglied, Mag. Klaus
Priechenfried, übernehmen. Als erstes aktives Mitglied von integration
wien werde ich dem Verein aber natürlich nicht den Rücken kehren und
weiter unterstützend dabei sein!
Und ich werbe an dieser Stelle einmal mehr für neue Mitstreiter.
Renate Seper
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Keine Bereitschaft der Gemeinde Wien
Die enttäuschende Antwort auf unseren offenen Brief an Bürgermeister Michael Häupl
Seit 2003 ist die Integrative Berufsausbildung gesetzlich verankert, die für Jugendliche und junge Menschen mit Behinderung die verlängerte Lehre und
die Teilqualifizierung vorsieht. In der Realität gibt es
diese Möglichkeiten aber kaum. Auch die Gemeinde
Wien stellt bislang keine derartigen Ausbildungsplätze
zur Verfügung – obwohl vor zwei Jahren versichert
wurde, zwei bis drei Probe-Ausbildungsplätz einrichten zu wollen. Deshalb war es an der Zeit, einige Fragen an Bgm. Michael Häupl zu richten – in Form eines
offenen Briefes (Mai 2012): Warum gibt es keine Teilqualifizierungen bei der Gemeinde Wien? Warum wird
damit Jugendlichen mit Behinderung die Möglichkeit
verwehrt, eine Lehre in Teilbereichen abzuschließen?
Auszüge des enttäuschenden Antwortschreibens vom
17. Juni 2012 der Personalreferentin Martina Flaser,
möchte ich gerne als Information an unsere Mitglieder weitergeben:
„Ein wichtiger Grundsatz in der Lehrlingsausbildung bei
der Stadt Wien ist der Anspruch, die Ausbildungsqualität auf einem hohen Niveau zu halten bzw. weiter zu
steigern. […] Die betriebliche Praxis der vergangenen
Jahre hat gezeigt, dass jene Lehrlinge, welche mit Lehrzeitverlängerung ausgebildet werden, eines vermehrten
Betreuungsaufwandes bedürfen […]. Der eben erwähnte Betreuungsaufwand ist bei Jugendlichen, die für eine
Teilqualifizierungslehre vorgesehen sind, nochmals
beträchtlich höher einzustufen, muss aber gleichzeitig
auch immer in Einklang mit der Aufrechterhaltung des
Dienstbetriebes gebracht werden können. Diese besonderen Anforderungen sind für nicht entsprechend geschulte MitarbeiterInnen unter diesen Voraussetzungen
nur unter größten Kraftanstrengungen und Vernachlässigung eigener dienstlicher Verpflichtungen möglich.
[…]. Nachdem die Stadt Wien und ihre MitarbeiterInnen
ihren Auftrag als Dienstleistungsunternehmen für die

BürgerInnen dieser Stadt sehr ernst nehmen, können
wir daher nur jene Lehrstellen anbieten welche
1. eine qualitativ hochwertige Ausbildung
sicherstellen,
2. die erforderlichen personellen, materiellen und
organisatorischen Ressourcen zur Verfügung
stellen können und
3. wo die verantwortlichen MitarbeiterInnen sich
freiwillig als AusbilderInnen zur Verfügung stellen.
Die nach unserer Beurteilung wesentlichen Qualitätskriterien lassen sich zwar auf die Integrative Berufsausbildung in Form einer Lehrzeitverlängerung, nicht
jedoch auf eine von Ihnen geforderte Teilqualifizierungslehre anwenden.“
Ich finde es skandalös, wenn der größte Lehrlingsausbilder (ca. 1.200 Lehrlinge pro Jahr) sich mit solch fadenscheinigen Argumenten dem Bildungsauftrag entziehen möchte. Ich betreibe seit mehr als acht Jahren
Aufklärungsarbeit welche begleitenden Hilfen zur Verfügung stehen. Warum wurde dieses Gesetz beschlossen, wenn sich die Gemeinde Wien außerstande sieht,
das umzusetzen. Von den Wirtschaftstreibenden wird
es auch verlangt. Es gibt leider keinen Auftrag der politisch Verantwortlichen und es werden auch die notwendigen Ressourcen nicht bereitgestellt. Dass Freiwilligkeit bei den MitarbeiterInnen gegeben sein muss,
versteht sich von selbst. Auch müsste eine finanzielle
Abgeltung ein logischer Schritt für den Mehraufwand
darstellen. Mit welcher Vehemenz man sich den zugesagten zwei bis drei Probe-Ausbildungsplätzen entgegenstemmt, führt einem die wirkliche Einstellung
gegenüber Menschen mit Behinderung deutlich vor
Augen. Es wird zwar immer wieder erklärt wie wichtig
die Integration ins Berufsleben von jungen Menschen
mit Behinderung ist, aber wenn es darauf ankommt,
gibt es keine Bereitschaft.
Renate Seper

Reden wir über Liebe, Beziehung und Sexualität!
Sexualität ist ein Thema, mit dem sich alle Eltern einmal
auseinander setzen müssen. Bei Kindern bzw. Jugendlichen mit Behinderung ist die Verunsicherung wohl noch
größer. Viele Eltern fragen sich daher: „Wird mein Kind
jemals eine glückliche Beziehung eingehen oder gar
eine Familie gründen können?“ „Mein Kind hat ja schon
Schwierigkeiten Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schließen. Wie soll es da jemals einen Partner
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oder eine Partnerin finden?“ „Wie kann ich mein Kind vor
bösen Enttäuschungen schützen? Wie vor Übergriffen?“
Sexualität und Behinderung
Kinder kommen als sexuelle Wesen zur Welt – unabhängig von ihren Entwicklungsmöglichkeiten auf körperlicher, geistiger oder leistungsbezogener Ebene. Sexualität muss man also als wichtigen Bestandteil der >
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kindlichen Entwicklung anerkennen. Kinder „trainieren“
ihre Sexualität auf sehr vielen Kompetenzebenen durch
das Spiel. Sie sind neugierig und suchen danach, diese
Art der Spannung und Entspannung zu finden. Stecken
sammeln, Höhlen bauen, anderen Kindern beim Toilettengang zusehen, den Körper auch im Genitalbereich
erforschen, Rollenspiele, Schaukeln – das alles sind einige von jenen Spielen, die einen sexuellen Lustgewinn
beinhalten können und die sich förderlich auf die körperliche, wie auch emotionale Entwicklung der Sexualität
auswirken. Das Erleben sexueller Gefühle ist daher genauso ein wichtiger Teil der kindlichen Entwicklung wie
das Erleben von Freude, Wut, oder Spaß.
Menschen, die auf Grund mancher Einschränkungen
auf Unterstützung angewiesen sind, können gewisse
Erfahrungen in der Kindheit nicht machen. Sie haben
weniger Möglichkeiten, sich selbst aktiv um die Weiterentwicklung der eigenen Sexualität zu kümmern. Sie
haben vielleicht weniger Gelegenheit, eine Sprache oder
ein Signal zu finden, das deutlich macht, was im Moment wichtig ist. Die Besonderheit in der Begleitung von
Menschen mit Beeinträchtigungen liegt daher darin, die
sexuelle Entwicklung nicht nur im Kindesalter sondern
bis ins Erwachsenenleben hinein in adäquater Weise zu
beachten. Die Tabu-Grenze, die durch die erwachsene
Sexualität zwischen Eltern und Kindern entsteht, stellt
dabei viele Eltern vor eine schwierige Herausforderung
im Umgang mit Nähe, Intimität und Respekt. Können
andere Eltern sich zurückziehen, sobald es um die erwachsene Sexualität des eigenen Kindes geht, werden
Eltern mit einem Kind, das eine Behinderung hat, in eine
Situation gezwungen, wo sie sich um die erwachsenen,
sexuellen Belange des eigenen Kindes kümmern müssen. Eben diese Situation kann zu Überforderung und
Unsicherheit führen und das noch mehr, wenn von einer
beobachtenden Umwelt moralisierende und einschränkende Bemerkungen getätigt werden.
Aktive Angebote im Rahmen der Sexualerziehung
schaffen
Wie in allen anderen Bereichen auch, geht es in der Begleitung von Menschen mit Behinderung um das Mehr
an Bewusstsein, das von Eltern und anderen Begleitpersonen gefordert wird, wenn es um Sexualität geht. Dazu
gehört das aktive Ansprechen aller Körperteile, inklusive
dem Geschlechtsorgan, das bewusste Wahrnehmen und
Respektieren des sexuellen Alters, das aktive Ansprechen aller körperlichen Veränderungen, die in Zusammenhang mit Sexualität stehen, wie auch die Förderung
der Beckenbeweglichkeit, der Tiefenatmung und natürlich dem Kontakt zu Gleichaltrigen.
Kontinuierliche Aufklärung beinhaltet das Ansprechen
der Sexualität, das Anbieten von Aufklärungsbüchern
und das Ermöglichen von Situationen, wo das eigene
Kind Lust und Körperlichkeit mit sich selbst erleben
kann.

Es geht nicht darum, wie viel kognitiv verarbeitet werden kann. Es geht wie in allen anderen Bereichen auch
darum, die vorhandenen Wahrnehmungen zu respektieren und einen Rahmen zu schaffen, dass diese gelebt
werden können. Eine positive sexuelle Entwicklung kann
nur dann stattfinden, wenn der Sohn/die Tochter auch
altersadäquat im sexuellen Alter betrachtet wird. Auch
dann, wenn es befremdend ist, mit der/dem Jugendlichen über Sexualität zu sprechen.
Unterstützung bedeutet auch, dass die betroffene Person die Möglichkeit bekommt, selbst zu definieren, was
Sexualität bedeutet und nicht von außen definiert wird.
Emotionalität nicht durch Moralität begrenzen
Soziale Regeln im Umgang mit Sexualität müssen alle
Menschen lernen. Manche brauchen dafür ein sehr geduldiges Umfeld, das bereit ist, diese Regeln immer wieder neu in klarer Weise einzufordern, ohne die Sexualität selbst, die Leidenschaft, die Sehnsucht oder die
Lust negativ zu bewerten. Selbst wenn soziale Regeln
scheinbar „ständig“ überschritten werden, so ist dies

Für alle an diesem Thema interessierten Eltern
bietet Integration Wien in Kooperation mit dem
Institut für Sexualpädagogik (ISP) im Herbst
einen Eltern-Infoabend an.
Termin: Dienstag, 23. Oktober 2012, 18:30h
Kosten: € 12,- pro TeilnehmerIn
Ort: Integration Wien, Tannhäuserplatz 2/1, 		
1150 Wien
In weiterer Folge besteht auch die Möglichkeit
für die Jugendlichen mit Beeinträchtigung, an
einem sexualpädagogischen Workshop teilzunehmen. Ziel dieses Workshops ist:
- Informationen zum Thema Liebe, Erotik,
Sexualität, Partnerschaft, Freundschaft
- Auseinandersetzung mit den eigenen
Emotionen
- Bewusst machen von Grenzen
Termin: Montag, 12. November 2012, 16:30h
Kosten: € 20,- pro TeilnehmerIn
Ort: Integration Wien, Tannhäuserplatz 2/1, 		
1150 Wien
Selbstverständlich gibt es an beiden Terminen
die Möglichkeit zu individuellen Einzelgesprächen!
Anmeldung bis spätestens eine Woche vor
dem jeweiligen Termin bei:
Mag.a Verena Glaser,
Tel.: 01/789 26 42-11
E-Mail: verena.glaser@integrationwien.at

nichts „Unmoralisches“ oder „Böses“, sondern nur ein
Zeichen dafür, dass diese Regel (noch) nicht integriert >
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werden konnte, da die Lust im Hier und Jetzt intensiver
erlebt wird, als die kognitive Aufgabe einer Regelbewältigung.
Es ist nicht Aufgabe der Betreuerin, der Lehrerin, der
Eltern, dem Kind/der erwachsenen Person mit einer
Behinderung, eine Lösung für die sexuelle Entwicklung
anzubieten. Aber es ist Aufgabe aller nahen Bezugsper-

sonen, das Thema Sexualität in einer feinfühligen Weise
wahrzunehmen und darauf zu reagieren, ohne dabei Intimitätsgrenzen zu überschreiten.
DSA Bettina Weidinger, Pädagogische Leitung des
Österreichischen Instituts für Sexualpädagogik, Sozialarbeiterin, Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin

Den Kochlöffel richtig schwingen
In einem Kochkurs für Jugendliche mit Behinderung herrschen manchmal andere Gesetze. Heiße Töpfe, scharfe Messer, viele Fragen – das alles kann aber die Kochlehrerin Hirsa Navid nicht aus der Ruhe
bringen. Im Vordergrund steht der Spaß am Kochen wie sie im Interview mit IWI erzählt.
iwi: Welche Motivation haben Sie, dass Sie einen
Kochkurs für Jugendliche mit Behinderung abhalten?
Hirsa Navid: Ich bin der Meinung, dass es gerade
für diese Gruppe sehr wichtig ist, mobiler und eigenständiger zu werden. Es gibt den Jugendlichen vor allem mehr Selbstsicherheit im Leben, wenn sie kleine
Erfolgserlebnisse haben. Sie können an sich selbst
wachsen und setzen sich bewusst mit dem Thema
Lebensmittel und Essen auseinander.
iwi: Hatten sie schon vorher Erfahrung im Umgang
mit Menschen mit Behinderung?
Hirsa Navid: Grundsätzlich bin ich ein offener
und kommunikativer Mensch, der keine Scheu vor
Randgruppen oder Behinderung hat. Es gab sicher
einige Begegnungen, aber ich hatte noch keine Vorträge oder Kurse für Menschen mit Behinderung. Aber
wenn man den Menschen Respekt entgegenbringt
und Verständnis zeigt, dann wird es integrativ und sie
sind nicht gestresst.
iwi: Was haben Sie für Rückmeldungen von den Jugendlichen?
Hirsa Navid: Es wird viel gelacht im Kurs und die Jugendlichen haben Spaß, in der Gruppe zu kochen und
zu essen. Ich habe durchwegs positive Rückmeldungen und es gibt sehr viele, die weitere Kurse buchen.
iwi: Was war bisher die größte Herausforderung?
Hirsa Navid: Immer wieder kommen Jugendliche in
meinen Kurs, die mit speziellen Behinderungen leben.
Anfangs kann ich gewisse Verhaltensweisen nicht so
gut einschätzen, denn ich erfahre nicht, welche Art
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von Behinderung meine Teilnehmer haben und welche
Verhaltensweisen sich daraus ergeben. Es kam schon
vor, dass ohne Topflappen (fast) in das heiße Backrohr
gegriffen oder auch mit Messern gefährlich hantiert
wurde. Ich hatte auch eine Teilnehmerin, die sehbehindert war, da gilt es natürlich, auch die Umstände
zu berücksichtigen. Es ist sicher nicht einfach, in allen
Situationen die Ruhe zu bewahren, denn das stresst
die Jugendlichen noch mehr und dann passiert vielleicht doch etwas Gefährliches.
iwi: Sie halten ja sehr viele verschiedene Kochkurse
ab, gibt es einen Unterschied zwischen diesem Kochkurs und den anderen?
Hirsa Navid: Das erste, das natürlich auffällt ist,
dass die Teilnehmer von meinen anderen Kochkursen
eine ganz andere Motivation haben, meine Kurse zu
besuchen als diese Gruppe. Die anderen wollen etwas über meine Kultur und über orientalisches Essen
lernen und können meistens schon kochen. Daher
können gewisse Fähigkeiten vorausgesetzt werden
und die Geschwindigkeit ist ein wenig höher. Man
kann die zwei Gruppen meiner Meinung nach nicht
miteinander vergleichen.
iwi: Was bedeutet es für Sie persönlich?
Hirsa Navid: Für mich persönlich bedeutet es soziales Engagement – es ist ein Erfolg zu sehen, dass
die Teilnehmer sich freuen, wenn sie etwas geschafft
haben, ein Gericht gekocht haben, den Tisch gedeckt
haben, etc. Natürlich weiß ich, dass ich mit einem
Kurs pro Woche keine Wunder vollbringen kann, aber
jeder Schritt in die richtige Richtung zählt und so
lange ich gebucht werde, mache ich diesen Kurs sehr
gerne.
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„Ich kann kochen“
Kochkurse für Jugendliche mit Behinderung
Im Herbst beginnen wieder zwei Kochkurse und in
beiden Kursen gibt es noch freie Plätze:

Anmeldungen und nähere Informationen:

»» Kochkurs 3 in der VHS Mariahilf, Dammböckgasse 4
Beginn: 3. Oktober 2012
»» Kochkurs 4 in der VHS Hernals, Rötzergasse 15
Beginn: 14. November 2012

Mag.a Verena Glaser
Tel.: 01/789 26 42-11
E-Mail: verena.glaser@integrationwien.at

Schwing das Tanzbein!
In der „Disco Integrativ“ wird getanzt, gesungen und gute Stimmung gemacht
Die „Disco Integrativ“ findet jeden dritten Sonntag im
Monat von 17.30 - 20.30 Uhr in einer Halle im Keller
des Jugendzentrums statt (siehe Infos). Der Saal ist mit
einer großen Tanzfläche und einer Bühne, auf der ein
DJ-Pult steht, gut ausgestattet. Bei jeder „Disco Integrativ“ wird ein Unkostenbeitrag von 3 € pro Person von
der vertrauenswürdigen und motivierten Betti eingesammelt.
Durch den Abend führt ein Moderator und natürlich dürfen auch nicht die DJs fehlen. Wir haben zwei DJs, die
gemeinsam die Musik für die BesucherInnen auflegen.
Wie in jeder Disco ist es auch hier möglich, Songwünsche mit zu bringen. Auch Performanceideen sind erwünscht und können vor dem Publikum vorgetragen
werden - wie beispielsweise Daniel, der sich immer wieder gerne zu Carmina Burana auf der Bühne präsentiert.
Auch viele andere zeigen gerne Tänze vor oder singen
mit einem Mikrofon mit. Alle Besucher – Menschen mit
Behinderung, Eltern, AssistentInnen und BetreuerInnen
– tanzen und singen gemeinsam und jeder hat Spaß.
Oft werden in der Disco auch Geburtstage mit Kuchen
und Naschereien gefeiert. Für drei Stunden kann alles
vergessen werden – der Spaß und das Beisammensein
stehen dann im Mittelpunkt.
Mitbringen können die DiscobesucherInnen Freunde,
eigene CDs, Kleinigkeiten zum Essen und Trinken und
natürlich auch einstudierte Performanceideen. Dank guter Laune, viel Tanz- und Singfreude ist es jedes Mal
eine nette Gemeinschaft und alle haben Spaß! Ein gutes

Projekt, bei welchem jede/r neue Leute kennen lernen
kann.
Um keine „Disco Integrativ“ zu verpassen, wird ca. eine
Woche davor eine Einladung mit allen Informationen an
diejenigen geschickt, die im Discoverteiler stehen.

Kerstin Neuwirth, Freizeitassistentin bei integration
wien
Kontakt: neuwirth.kerstin@gmail.com

Infos auf einen Blick:
Disco Integrativ – jeden dritten Sonntag im Monat
von 17.30 – 20.30 Uhr
Standort: Jugendzentrum Erdberg (1030 Wien),
Ecke Schlachthausgasse / Baumgasse (Eingang
Kleingasse), unweit der U3 Station Schlachthausgasse
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Ein Nachmittag mit Frodo, Gandalf, Merlin und
Löwenherz

Ein Sommer-Sonntag in Wien. Das Wetter ist trocken;
Sonne und Wolken wechseln sich in unregelmäßigen
Zeitabständen ab. Wir – das sind Andreas, Ivo, Julia,
Sarah, Tamara und Wolfi – treffen uns um 10 Uhr am
Bahnhof in Wien-Meidling und freuen uns auf die bevorstehende Wanderung mit den Alpakas. Wir fahren mit
Bus und Bahn in ein kleines, im Wienerwald gelegenes
Örtchen namens Sulz, wo wir von zwei freundlichen Damen – den „Alpaka-Frauchen“ – bereits erwartet wer-

den. Anschließend erhalten wir viele nützliche Informationen über Alpakas und deren Besonderheiten. Die zu
Beginn zaghaften Tiere (denen man – so die Meinung
Einzelner – durchaus Ähnlichkeiten mit einem übergroßen Pudel unterstellen könnte) legen ihre erste Schüchternheit ab und lassen sich von uns vorsichtig in den Stall
und selbstverständlich auch wieder raus in die Natur
begleiten. Nach einem gemütlichen Spaziergang durch
den Wald zu einer Lichtung nützen sowohl wir als auch
die Alpakas die Pause, um uns kulinarisch zu stärken
und ballspielend die Sonne zu genießen. Auf dem Rückweg haben alle Mutigen erneut die Möglichkeit selbst
ein Alpaka zu führen und es zu seiner angestammten
Weidefläche zurück zu begleiten. Bus und Bahn bringen
uns anschließend sicher zurück nach Wien. Auch der
schönste Ausflug muss irgendwann enden.
Wolfgang Eller, Freizeitassistent bei integration Wien

Wo bleibt die Inklusion im Freizeitbereich?
Ein Spaziergang auf der Donauinsel, Tretbootfahren auf
der Alten Donau, ins Schwimmbad gehen und anschließend ein riesiges Eis genießen: der Sommer in Wien bietet unzählige Möglichkeiten, die Ferien bzw. den Urlaub
zu genießen! Allerdings nur für diejenigen, die nicht auf
Unterstützung angewiesen sind. Jugendliche mit Beeinträchtigung müssen meist darauf warten und hoffen,
dass ihre Eltern oder andere familiäre Bezugspersonen
Zeit für sie haben, um sie zu Freizeitaktivitäten zu begleiten. Kein Wunder, dass sich das Angebot der Freizeitassistenz von Integration Wien regen Zuspruchs erfreut:
hier erhalten derzeit 25 Jugendliche unabhängig von der
Art der Behinderung eine/n persönliche/n FreizeitassistentIn, mit der/dem sie wöchentlich kulturelle, sportliche oder kulinarische Aktivitäten unternehmen können.
Eine Assistenzstunde kostet derzeit 5 Euro, maximal
können monatlich 35 Stunden in Anspruch genommen

Weiterbildung
Bei Integration Wien wurde in Kooperation mit Team/
Manufaktur und Lebenslinien vom 10-12. Juli 2012
eine Weiterbildung mit dem Thema: “Personenzentrierte Planung – Unterstützerkreise moderieren und
begleiten“ durchgeführt. Für die 10 Teilnehmerinnen
standen eine Mischung aus Theorie und praktischem
Tun im Mittelpunkt und wurden noch durch die praktischen Erfahrungen der beiden Referentinnen Frau Stefanie Miksanek und Frau Petra Plicka ergänzt.
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werden. Leider ist dies in Wien das einzige geförderte
Assistenzangebot in dieser Form und die Warteliste für
InteressentInnen ist unendlich lang. Eine Erweiterung
des Angebots ist aufgrund der beschränkten Fördermittel undenkbar. Wo bleibt hier das Recht auf Selbstbestimmung, Partizipation und umfassenden Diskriminierungsschutz für Menschen mit Behinderung, wie es
in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert ist?
Wo bleibt die Inklusion im Freizeitbereich? Integration
Wien schließt sich der Forderung der Lebenshilfe Wien
nach einer systematisch geförderten FreizeitassistenzLeistung, auf die ALLE Menschen mit Beeinträchtigung
Anspruch haben, an! Nur so kann eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben gewährleistet werden.
Mag.a Verena Glaser, Projektleiterin „Freizeitassistenz“
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Veranstaltungen von integration wien (1)
Oktober – Dezember 2012
Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos. Wir ersuchen um Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin.
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

Informationsveranstaltung für Eltern/Angehörige

Mi, 10.10.
18.00 - 21.00h

„Aktion statt Frustration!“ – Das Kennen von Menschenrechten und positiven praktischen Beispielen
ermöglicht die Entwicklung neuer Wege für die berufliche Zukunft. Welchen Beitrag können Fachkräfte
und Eltern (gemeinsam) leisten, um flexible Modelle
zu gestalten?
ReferentInnen: Oliver Koenig – queraum. kultur- und sozialforschung, Fitz Neumayer – Vorstandsmitglied Integration Wien und Vater, Monika Niedermayer – Mutter

Ein vom Bundessozialamt/Landesstelle
Wien gefördertes Projekt aus Mitteln der
Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung.

Elternnetzwerk
Elternnetzwerk

Techn. Universität Wien
Universitätsbibliothek,
Resselgasse 4 / 5. Stock
Vortragsraum
1040 Wien

Elternrunde
Mi, 07.11.
18.30 - 21.00h

„ExpertInnen willkommen …“ – Für uns sind Sie als
Eltern ExpertInnen in eigener Sache. Daher sind gerade Ihre Anliegen, Fragen, Ideen und Erfahrungen
am Übergang Schule – Beruf bei dieser Elternrunde
erwünscht.
Referentin: Mag.a Waltraud Engl und Karin Wegscheider –
Elternnetzwerk Wien

Informationsveranstaltung für Eltern/Angehörige

Di, 27.11.
18.00 - 21.00h

„Sachwalterschaft und unterstützte Entscheidungsfindung“ – Was bedeuten diese Begriffe, welche Ziele
verfolgen sie? Welchen Nutzen und welche Einschränkung bedeuten sie für junge Menschen mit Behinderung am Übergang Schule – Beruf?
ReferentInnen: Mag.a Marianne Schulze – Expertin für
Menschenrechte sowie Vorsitzende des Unabhängigen Monitoring Ausschusses, Mag.a Monika Rott – Verein Vertretungsnetz, Fachbereich Sachwalterschaft

Elternrunde
Mi, 12.12.
18.30 - 21.00h

„Ausbildung in einer Berufsbildenden Schule – Wunsch
oder Wirklichkeit?“ – Berufliche Ausbildung in berufsbildenden Schulen ist für Jugendliche mit Behinderung derzeit kaum möglich. Wie kann diese Situation
verändert werden, welche Rahmenbedingungen sind
notwendig? Gibt es überhaupt Bedarf?
Referentin: Mag.a Waltraud Engl – Elternnetzwerk Wien
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Veranstaltungen von integration wien (2)
Oktober - Dezember 2012
Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos. Wir ersuchen um Anmeldung bis eine Woche vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin.
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 petra.pinetz@integrationwien.at
(vor) schulische
integration

Eltern-Info-Runde
Mein Kind wird zu einer/m Jugendlichen

Do, 18.10.
Referentin: Mag.a Barbara Neudecker, MA
18.30 – 21.00h

Eltern-Stammtisch „Eltern treffen Eltern“
Austausch von Erfahrungen und Vernetzung

Do, 29.11.
Begleitung durch Fritz Neumayer und Mag.a Petra Pinetz
18.30 – 20.30h

integration wien
Tannhäuserplatz 2/1
1150 Wien
(vor) schulische
integration
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Wir gratulieren zur Geburt!
Die kleine Carolin kam am 21. April 2012 auf die
Welt. Wir gratulieren unserer langjährigen Freizeitassistentin Stephanie Watzer zur Geburt ihres ersten

Kindes und wünschen der jungen Familie alles Liebe
und Gute für die Zukunft!

Die Zeitung „iwi“ wird mit der freundlichen Unterstützung der Fa. Neuroth AG realisiert.
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