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Seit August 2022 gelten für Covid-positiv getestete Menschen in der Gesellschaft Verkehrsbeschrän-
kungen, Absonderungen gibt es seither nicht mehr (Stand 09/2022). Das klingt einerseits erfreu-
lich und nach einer großen Verbesserung unser aller Lebenssituation und nach einem Gefühl von 
‚Pandemie-Ende‘. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich und die anderen bestmöglich 
zu schützen, sich regelmäßig zu testen und auch weiterhin zu Hause zu bleiben: im Krankheitsfall 
und bei positivem Testergebnis. In der ASSIST werden wir auch weiterhin so gut wie möglich alle 
präventiven Maßnahmen einhalten, im vorsorglichen Sinne der Gesundheit aller Kund*innen und 
Mitarbeiter*innen. Wir sind bemüht, weiterhin so vorsichtig wie irgend möglich (innerhalb der je-
weils gültigen gesetzlichen Vorgaben) zu handeln. Vielen Dank an unsere Mitarbeiter*innen für das 
durchgängige Bemühen, das Richtige zu tun!

Wir lernen, mit der Pandemie und den großen Krisen unserer Zeit im Alltag zu leben, uns aus ihnen 
im besten Falle Neues anzueignen und gemeinsam daraus Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Es 
hat sich gezeigt, dass die Krise als ‚ungewollter Ort des Lernens‘ neben all den negativen Erfahrungen 
auch positive Seiten zeigt: Ein neues Wir-Gefühl entsteht, die Themen Gesundheit und Wohlbefin-
den, Geborgenheit und Sicherheit rücken in den Vordergrund und vieles, was davor in der Theorie 
gelernt wurde, ist inzwischen zur gelebten Praxis geworden (Stichwort: Digitalisierung und Vernet-
zung, Nachhaltigkeit und Konsumverzicht usw.).

In dieser Ausgabe berichten Selbstvertreter*innen von der Übernahme von Eigenverantwortung und 
gestalten aktiv Zukunft mit! Die ASSISTMOBI-Projektteilnehmer stellen sich vor und zeigen, was sich 
im letzten begleitenden Berufspraxis-Jahr getan hat. Unsere Mitarbeiterin für Volontariatsbegleitung 
in der Tagesstruktur stellt sich der Herausforderung, Volontariate auch in Pandemiezeiten zu orga-
nisieren und zu begleiten. Des Weiteren geben die Standortkoordinationen aus dem Vollbetreuten 
Wohnen Einblicke in eine ASSIST-Inhouse-Schulung, ferner wird die Umsetzung des PART® Konzepts 
zum Thema Sicherheit erklärt, welches in regelmäßigen Schulungen an Mitarbeiter*innen vermit-
telt wird. Wir berichten ebenso von Kurzfilmdrehs in der ganzen ASSIST und freuen uns sehr über 
die wieder stattfindenden Sport- und Bewegungsangebote. Auf der Rückseite des Heftes beschreibt 
Herbert Drechsler (langjähriger Kunde der ASSIST) zusammenfassend und sehr wertschätzend, wie 
er die ASSIST erlebt.

Unsere Zeitschrift im neuen Design zeigt, wie vielfältig sich unser gemeinsamer Lebensalltag ge-
staltet, trotz der großen allgegenwärtigen Krisen dieser Zeit. Und wie wir mit Optimismus und Mut 
aber auch mit viel Geduld versuchen, das Gelernte für die Zukunft nutzbar zu machen und wei-
terhin bestmöglich für unsere Kund*innen da zu sein! Denn was wirklich wichtig im Leben ist, ist 
die Gesundheit, das Wohlbefinden, das Gefühl der Sicherheit, unser Zusammenhalt und gemeinsam 
mit den neuen sich veränderten Bedingungen umgehen zu lernen. Wir bedanken uns bei unseren 
Mitarbeiter*innen-Teams für die intensive Zusammenarbeit und das Engagement! Und ermutigen,  
gemeinsam mit positivem Blick in die Zukunft zu sehen.

Herzliche Grüße, 
Sylvia Eberdorfer-Kryza & Heinz Greier
Geschäftsführung der ASSIST

Heinz Greier Sylvia Eberdorfer-Kryza 
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Expert*innen in eigener Sache
Seit der Festsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung im Jahre 2008 
ist Selbstvertretung ein Bestandteil in den Behinderten- und Chancengleichheitsgesetzen der Länder. 
Sebastian Wysocki, Kunde des PR- und Medienservice, hat für Sie grundlegende Hintergründe re-
cherchiert und zusammengetragen. Anschließend stellen sich die Wohn- und Tagesräte der einzelnen 
Standorte der ASSIST persönlich vor.

Entstehungsgeschichte
Wie in verschiedenen anderen Bereichen der 
Gesellschaft begannen sich seit den politischen 
Umbrüchen der 1960er-Jahre vor allem in Eu-
ropa und den USA Menschen mit Beeinträchti-
gungen zu organisieren und für ihre Rechte zu 
kämpfen. Jahrtausendelang waren sogenannte 
„Behinderte“ allen möglichen Diskriminierun-
gen ausgesetzt. Man versteckte sie, sperrte sie 
in „Narrentürme“ ein, im dunklen Zeitalter des 
Nationalsozialismus wurden sie sogar ermordet. 
Im Mittelalter sah man bei Behinderungen den 
Teufel im Spiel oder diese als Strafe Gottes an. 
Erst im späten 20. Jahrhundert setzte allmählich 
ein Umdenken ein. 

Expert*innen in eigener Sache
Die Betroffenen begannen, sich für Gleichberech-
tigung zu engagieren und gegen Barrieren anzu-
gehen. Wichtigstes Ziel ist die Erreichung eines 
selbstbestimmten Lebens und eigene Anliegen 
in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Hier-
für treten Selbstvertreter*innen für die eigenen 
Rechte in ihrem Leben, in der Gesellschaft und 
in der Politik ein. Selbstvertreter*innen sprechen 
auch für andere Menschen mit Behinderung, 
denn gemeinsam kann man mehr erreichen!  
Daher wurden Vereine, wie z. B. die „people first“  

Bewegung,  gegründet. Wenn Selbstvertre-
ter*innen sich für Interessen einer Gruppe ein- 
setzen, werden diese auch Interessensvertre-
ter*innen genannt. Die Vertreter*innen werden 
gewählt und, sofern sie körperlich und geistig 
dazu in der Lage sind, politisch aktiv. Eine häu-
fig gebrauchte Formulierung ist, „Expert*innen 
in eigener Sache“ zu sein. Denn diese Personen 
wissen am besten, in welchen Bereichen sie Än-
derung wünschen oder Unterstützung brauchen. 

Immer mehr Menschen mit Behinderung kom-
men zu der Erkenntnis, dass sich Selbstvertrau-
en auszahlt und jeder Mensch dazu in der Lage 
ist, seine eigene Lebenssituation zu bestimmen, 
um Verbesserungen in seinem Wohlbefinden zu 
erreichen. Vielfach wird bis heute Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen die Fähigkeit abge-
sprochen, über ihre persönlichen Belange zu ent-
scheiden. Daher wird zum Teil noch immer über 
die Zukunft von Menschen mit Lernschwierig-
keiten von deren Eltern beziehungsweise deren 
Erwachsenenvertreter*innen entschieden. 

Autonomie und Selbstorganisation
An jedem ASSIST-Standort werden alle zwei Jah-
re Selbstvertreter*innen von ihren Kolleg*innen 
gewählt. 

Sie sind die Kontaktperson für Kund*innen, wenn 
diese Wünsche, Anliegen oder Beschwerden nicht 
selbstständig äußern oder durchsetzen können.  
Die gewählte Person sucht nach Lösungen bei 
Konflikten und übernimmt gegebenenfalls die 
Kommunikation mit den betreffenden Personen. 
Sie vermittelt z. B. zwischen den Kund*innen und 
ihren Kolleg*innen, Betreuer*innen und/oder der 

Geschäftsleitung. Beim Gespräch besteht stets 
Vertraulichkeit. 

In der Tagesstruktur und in der Berufsbeglei-
tung & Berufsintegration (BerufsQI) heißen die 
Selbstvertreter*innen TAGESRAT und im Vollbe-
treuten und Teilbetreuten Wohnen WOHNRAT.

Christian Woeber, Wohnrat Teilbetreutes Wohnen
Nach drei Jahren als Kunde im Vollbetreuten Wohnen nehme ich seit 1997 die 
Begleitung vom Teilbetreuten Wohnen in Anspruch. Hier bin ich 2019 zum Wohn-
rat gewählt und seitdem immer wiedergewählt worden. Durch diese Aufgabe 
bin ich selbstbewusster geworden. Ich finde es schön, dass meine Kolleg*innen 
sich mir anvertrauen. Wichtig sind für mich positive Gedanken und freundlich 
meinen Gesprächspartner*innen gegenüber zu sein.

Jasmin Amrich, Tagesrätin Standort Hütteldorfer Straße
Ich bin 20 Jahre alt und bin seit drei Jahren bei ASSIST. Seit einem Jahr bin ich 
schon Tagesrätin. Ich setze mich für Gleichberechtigung ein. Mir gefällt an den 
Aufgaben des Tagesrats, dass ich Kolleg*innen helfen und unterstützen kann.

Kristian Paunovic, Tagesrat Hernalser Hauptstraße
Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin seit Ende 2019 bei ASSIST tätig und wurde im April 
2022 zum Tagesrat gewählt. Viele meiner Kolleg*innen sagen, dass ich ein gu-
ter Zuhörer und Ratgeber bin. Ich versuche so gut wie möglich, auf die Bedürf-
nisse und Wünsche meiner Kolleg*innen einzugehen. Auch setze ich mich für 
eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Standorten ein.

Sandra Schinnerl, Tagesrätin Kendlerstraße
Ich bin 35 Jahre alt und seit 17 Jahren bei ASSIST. Ich bin schon das zweite Mal 
hintereinander zur Tagesrätin am Standort Kendlerstraße gewählt worden. 
Wenn ein/e Kolleg*in Probleme hat, dann helfe ich gerne. Ich weiß, wie schön 
es ist, Unterstüzung zu kriegen – das möchte ich auch gerne anderen bieten. 

Amina Rrustemi, Tagesrätin BerufsQI
Alter: 18 Jahre alt, bei ASSIST seit 2020, Tagesrätin seit Herbst 2021.
Wofür setze ich mich ein? Für Menschen, die miteinander Probleme haben. 
Was gefällt mir an den Aufgaben des Tagesrats? Dass ich für Menschen da bin, 
wenn es ihnen nicht gut geht.
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Ich hab den Durchblick! 
„Vom Mitreden zum Mitentscheiden“ lautete der Titel des Online-Workshops der 
Agentur SONNENKLAR (in Zusammenarbeit mit equalizent Schulungs- und Bera-
tungs GmbH), zu dem sich elf Kund*innen und zwei Mitarbeiter*innen aus vier 
ASSIST-Standorten im Frühling 2022 angemeldet hatten. Die Teilnehmerin Theresa 
Giffinger (Kundin in der Tagesstruktur am Standort Kendlerstraße) erzählt hier über 
ihre persönliche Workshop-Erfahrung. 

Das war meine erste Teilnahme an einem Workshop über das Internet. Ich war sehr aufgeregt und 
froh, dass mir meine Betreuerin beim Einsteigen am PC geholfen hat.
Ich habe dabei gelernt, dass meine Meinung wichtig ist, und mir vorgenommen, mich mehr für meine 
Interessen einzusetzen. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Kolleg*innen aus den anderen Stand-
orten hat mich zum Nachdenken angeregt. Der Film über das Mitreden hat mir am besten gefallen! 
Es wurden verschiedene Situationen gezeigt, wie man anderen helfen kann. Ich bin froh, beim Work-
shop dabei gewesen zu sein. Es war eine tolle Erfahrung für mich!

Gesellschaftliche Teilhabe ist für Menschen mit Behinderung ohne neue Medien in dieser Zeit nur 
schwer denkbar. Verena von Hodenberg (Leitung & Tagestrainerin im PR- und Medienservice) berich-
tet über die Veränderung im Umgang mit digitalen Medien in der Gesellschaft und in der ASSIST.

TEILHABE AN DER GESELLSCHAFT
Die Teilhabe an der Gesellschaft ist nicht nur Be-
standteil der UN-Konvention von Menschen mit 
Behinderung, sondern jeher für uns in der AS-
SIST ein wesentliches Förderziel. Aus dem Grund 
haben wir schon immer ein besonderes Augen-
merk auf die Stärkung der Kommunikationsfä-
higkeit gelegt. Außer der Förderung der verbalen 
unmittelbaren Kommunikation ist uns stets das 
Training im Umgang mit dem PC und digitalen 
Medien (inkl. der Unterstützten Kommunikati-
on) eine Herzensangelegenheit. Damit unsere 
Kund*innen auch digital teilhaben können, sind 
PCs, Tablets und Laptops an allen Standorten in 
ausreichendem Umfang vorhanden, mit genü-
gend Internet-Zugängen in den Gruppen.

Einige Kund*innen trainieren für die Absolvierung 
des ECDL (Europäischer Computerführerschein) 
und viele von ihnen haben im Laufe der Jah-
re alle Module erfolgreich abschließen können. 

NEUE WEGE FINDEN
Die mit der Pandemie einhergehenden Lock-
downs haben uns Menschen stark herausgefor-
dert. Wir mussten vor allem neue Wege im ge-
sellschaftlichen Miteinander finden: Persönliche 
Treffen, Veranstaltungen oder Seminare fanden 
plötzlich temporär ausschließlich virtuell statt. 
Die Meetings in den Mitarbeiter*innen-Teams 

finden seitdem zum Teil via Videokonferenz statt. 
Vor allem, wenn es standortübergreifende Be-
sprechungen gibt. 

In der Pandemie hat sich gezeigt, dass ein großer 
Unterschied zwischen der Nutzung von Grundla-
genwissen und der praktischen Anwendung von 
Software-Wissen besteht.

Die ASSIST hat auch in der Vergangenheit viel in 
PC-Hardware und Software für die Kund*innen 
und Mitarbeiter*innen investiert. Die meisten 
unserer Kund*innen arbeiten in der Tagesstruk-
tur und in der BerufsQI regelmäßig am PC und 
sind geübte User*innen im Umgang mit Textver-
arbeitungsprogrammen und der Nutzung des 
Internets. Vor allem während der vergangenen 
Lockdowns wurden zu Skype und Chats, sozialen 
Medien und Smartphones nun die Anwendun-
gen von Apps und Video-Programmen, wie MS-
Teams oder Zoom, trainiert.

Für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder 
Sehbehinderung gestaltet sich bereits der Um-
gang mit der eigenen E-Mail-Adresse manchmal 
als herausfordernd. Oft lernten wir gemeinsam 
die spezifischen Tools im Programm MS-Teams. 
Dies führte z. B. bei der Funktion „Breakout-Räu-
me“  zunächst zu Lachkrämpfen, bis wir zum ge-
wünschten Erfolg gelangten. 

TEILHABE PER ONLINE-KLICKRoland Rück, Wohnrat Vollbetreutes Wohnen Wien 21
Seit zwölf Jahren werde ich am Standort Wien 21 betreut, in der ich auch die Ta-
gesstruktur besuche. Das Amt des Wohn- bzw. Tagesrates leiste ich seit zehn Jah-
ren mit großer Begeisterung.
Zu meiner Aufgabe gehört, die Zufriedenheit meiner Mitbewohner*innen mög-
lichst hoch zu halten. Im Falle einer Unzufriedenheit versuche ich mit der Hilfe 
meiner Betreuer*innen Probleme zu lösen.
Durch diese Aufgabe verspüre ich, dass ich einen wichtigen Beitrag zum besseren 
Miteinander leisten kann, welches für mich von großer Bedeutung ist.

Tanja Severa, Wohnrätin Vollbetreutes Wohnen Wien 20, Kornhäusel
Ich heiße Tanja Severa und bin 28 Jahre alt. Ich wohne seit November 2018 in der 
vollbetreuten WG im Kornhäusel, das ist im 20. Bezirk. 
Ich bin erst seit Anfang des Jahres Bewohnervertreterin. Ich habe mich zur Wahl 
aufstellen lassen, weil ich mich um die Wünsche und Anliegen der Bewohner*innen 
kümmern möchte, falls sie Probleme haben. Wir sind auch gemeinsam mit meiner 
Stellvertreterin und dem Standortkoordinator für die Bewohnertreffen zuständig. 
Bis jetzt macht es mir Spaß. 

Sandra Seiser, stv. Wohnrätin Vollbetreutes Wohnen Wien 20, Wohnquadrat
Ich heiße Sandra Seiser und bin 52 Jahre alt. Ich bin schon seit der Gründung bei 
der ASSIST (ungefähr 1987), damals hat es noch ÖV-BAuWK geheißen. Seit unge-
fähr 2015 bin ich die Wohnrat-Stellvertreterin, dazwischen gab es eine Pause von 
zwei Jahren, wo ich es nicht gemacht habe. Seit Anfang 2022 bin ich wieder Stell-
vertreterin. 
Ich setze mich für die Anliegen und das Wohlergehen der Bewohner*innen  ein 
und das mache ich sehr gerne. Am besten gefällt es mir, dass ich den Leuten zuhö-
ren kann und wenn möglich ihnen bei der Problemlösung helfen kann. 
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ADAPTIERTE ANGEBOTE
Es wird vermehrt didaktisch-methodische 
Lern-Software genutzt und mittels Online-
Lernplattformen oder via Webinar trainiert. 
Auch wenn der Großteil unserer Kund*innen 
bereits vor der Pandemie das Versenden einer 
E-Mail ohne Probleme durchführen konnten, 
schien das selbständige Ausfüllen von Online-
Lernunterlagen und deren Retournierung an-
fangs herausfordernd. Mit der Zeit haben aber 
alle diese Tätigkeit selbstständig durchführen 
können. Trotz guter Smartphone-Kenntnisse 
ist zum Beispiel bei den regelmäßigen Corona-
Testungen via Lead Horizon manchmal Unter-
stützung notwendig. 

DER ZUGEWINN
Diese schnell erweiterte Kompetenz der neuen 
digitalen Mediennutzung erleichtert im Nach-
hinein den Alltag der Kund*innen spürbar. 

Trotz aller Gefahren und Einschränkungen  in 
den letzten beiden Jahren sehen wir auch Vor-
teile durch spürbaren Wissens- und Nutzungs-
zuwachs durch digitale Medien. Wir freuen 
uns über unsere selbstbestimmtere Nutzung 
von diversen Endgeräten als „Sprachrohr“ –  
ob zur Stärkung unserer Kommunikation-
kompetenz oder zur Erarbeitung und Verbes-
serung vom Verständnis von Medieninhalten, 
um diese kritisch zu betrachten.

Viele freiwillige Helfer*innen (Kund*innen und Mitarbeiter*innen) haben sich seit dem letzten Jahr 
2021 immer wieder in unterschiedlichen Gruppen und Darsteller*innen-Konstellationen zusammen-
gefunden, um viele Tage lang an den unterschiedlichsten Standorten und in allen Geschäftsfeldern der 
ASSIST kurze Videos mittels Action-Kamera (in unserem Falle einer kleinen, aber feinen GO PRO) zu 
drehen. Was als einmalige Aktion für die Online-TagesstrukTOUR 2021 geplant war (und auch heuer 
fortgesetzt wird bei der TagesstrukTOUR 2022), wurde bald zu einem größeren Projekt, bei dem sich 
alle Standorte via Video vorstellen sollte, damit auch Interessent*innen in Pandemie-Zeiten über un-
sere Website schnell Einblick in unser Angebot erhalten und das Gefühl haben, vor Ort zu sein. 
Hermelinde Zangl-Hofer (Pädagogische Assistenz der Geschäftsleitung) gibt Einblicke in das Projekt.

„FILMEMACHER“ in der ASSIST

Bewegung in der Tagesstruktur

Persönlich Zukunft planen

Einblick in Tätigkeiten des Textilservice

Darsteller*innen aus dem Geschäftsfeld Teilbetreutes Wohnen

Volontariatsbegleitung

Wie startet man als „Filmemacher“ und wie filmt 
man mit einer Mini-Action-Kamera (nicht größer 
als ein Handy „in Würfelform“) Videos, die unse-
re Standorte vorstellen sollen? 
Wir haben uns „durchgefragt“ auf der Suche 
nach Profis und haben sehr bald festgestellt, 
dass Alois Schlögl (Fachkraft in der Tagesstruktur 
in der Hernalser Hauptstraße) in seiner Freizeit 
bei Mountain-Bike-Touren, mit einer Helmkame-
ra ausgestattet, schon viel Erfahrung und Know-
how im Umgang mit diesen kleinen technischen 
Wunderwerken hat. 

„Wasserdicht, stoßfest, immun gegen Staub und 
Hitze, leicht, kompakt und an verschiedenen  
Befestigungen fixierbar“, so wird sie angepriesen. 
Dennoch bleibt es dem/der Filmer*in überlas-
sen, damit tolle Videos zu schaffen, verschiedene 
Perspektiven auszuwählen, rasante Sequenzen 
zu drehen und so weiter. 

Aus dem unzähligen Material und den vielen 
Filmsequenzen mussten dann die schönsten Au-
genblicke gefunden und ein Video geschnitten 
werden, was unser IT-Administrator Florian Re-
delsteiner mittels Adobe Premiere Pro professio-
nell übernommen hat. 

Es entstanden viele Kurzfilme von 2 bis 3 Minuten 
Länge, die unsere Standorte teils aus der „Rolli-
Perspektive“ (Kamera wurde dafür am Rollstuhl 
des/der jeweiligen Hauptdarstellers*in befes-
tigt), teils wackelig, dann doch sehr bewegend, 
im Freien oder in den Räumlichkeiten der ASSIST 
und mittels vieler toller Darsteller*innen zum Le-
ben erweckt wurden! 

Wir haben schöne Hintergrundmusik (von Pop 
bis Hip Hop) gefunden, die unsere Kurzfilme 
zu ‚Mini-Kunstwerken‘ macht, die die Arbeits-, 
Wohn- und Bewegungswelt der ASSIST und unse-
re Kund*innen und Mitarbeiter*innen abbildet.

Die fertigen Videos werden ab Herbst 2022 auf 
unserer Website www.assist4you.at in einem ei-
genen Videoblog zu sehen sein. 

Wir bedanken uns bei den Filmemacher*innen 
und den zahlreichen Darsteller*innen, die mit-
gewirkt haben! Und hier vor allem auch den 
Hauptdarsteller*innen, welche mit bunten AS-
SIST-Turnschuhen ausgestattet an vielen Szenen 
mitgewirkt und ganze Tage mit uns verbracht ha-
ben! 

www.assist4you.at/silber-fuer-barrierefreiheit/

IN EIGENER SACHE
Seit Sommer 2021 ist unsere neue Website 
www.assist4you.at online. Wir freuen uns 
darüber, Ihnen mitzuteilen, dass sie von der 
WACA (Web Accessibility Certificate Austria) 
mit SILBER für unsere Barrierefreiheit ausge-
zeichnet wurde! Nähere Infos finden Sie on-
line auf unserer Website unter:
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Volontariate während der Pandemie
Katrin Oberheber ist Tagestrainerin im Bereich Anlehre und unter-
stützt die Kund*innen in der Tagesstruktur bei der Volontariatssuche. 
Sie berichtet über die aktuellen Tätigkeiten in ihrem Bereich.

Aufgrund der Pandemie gab es auch in Bezug 
auf Volontariate in den letzten zwei Jahren viele 
Veränderungen. Viele Kund*innen mussten ihre 
(Langzeit-)Volontariate aufgeben oder pausie-
ren. Während des Lockdowns und auch danach 
blieb vielen aufgrund der nötigen Sicherheits-
maßnahmen oder Umstrukturierungen in den 
Unternehmen (z. B. Umstieg auf Home-Office) 
ein Wiedereinstieg in das Volontariat verwehrt. 
Auch neue Volontariatsplätze konnten lange Zeit 
zum Schutz unserer Kund*innen nicht zur Verfü-
gung gestellt werden. Berufspraktische Tätigkei-
ten wurden vermehrt in die Berufsorientierungs- 
und Arbeitstrainingseinheiten verlagert. 

Während der Lockerungen der Corona Maß-
nahmen in den Sommermonaten, konnten aber 
glücklicherweise ein paar wenige Volontaria-
te unter Einhaltung strenger COVID-19-Richt-
linien (regelmäßige Testungen, Maskenpflicht 
etc.) stattfinden. So durften beispielsweise 
Kund*innen ihr erstes Gruppenvolontariat bei 
einer großen Firma in Wien antreten und ein 
Kunde konnte ein zweiwöchiges Volontariat bei 
einem Radiosender absolvieren. Für eine ande-
re Kundin ergab sich aus einem Volontariat bei 
einem Tierarzt sogar eine regelmäßige Tätigkeit. 

Jetzt, im Jahr 2022, ist endlich Licht am Ende des 
Tunnels zu erkennen. Aufgrund der aktuellen 
Lage können allmählich wieder Volontariate ge-
startet werden. Die Kontaktaufnahme zu langjäh-
rigen Kooperationspartner*innen läuft langsam 

wieder an. Auch wenn sich die Suche nach geeig-
neten Volontariatsplätzen aufgrund der Verände-
rungen am Arbeitsmarkt schwieriger gestaltet, 
bin ich guter Dinge, dass bald schon alle daran In-
teressierten eigene Praxiserfahrungen in Firmen 
sammeln können. Außerdem lässt sich beobach-
ten, dass die Art der Volontariate sich verändert. 
Im Zeitalter der Digitalisierung und letztlich auch 
wegen Corona haben viele Firmen auf Home-Of-
fice umgestellt und bieten vermehrt Online-Vo-
lontariate an. So wird ein Kunde demnächst ein 
Volontariat bei einem Onlineshop machen, für 
welchen er (vom ASSIST-Standort Hütteldorfer 
Straße aus) die Pflege der Kund*innendatenbank 
übernimmt. Dies bedeutet auch für mich ein Um-
denken in der Planung zukünftiger Volontariate 
und eine Erweiterung von Möglichkeiten bei der 
Akquise potenzieller Volontariatsgeber*innen. 
So ergeben sich aus der Pandemie auch neue 
Chancen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass ich ne-
ben den Herausforderungen vor allem auch 
große persönliche Entwicklungen seitens der 
Kund*innen hinsichtlich wachsender Eigeninitia-
tive, Selbstverantwortung, Geduld und Flexibili-
tät beobachten kann.

Trotzallem haben die Kund*innen diese schwieri-
ge Zeit so großartig gemeistert. Das macht mich 
persönlich in meiner Funktion als Volontariats-
begleitung besonders stolz! 

Die ASSIST verfolgt seit vielen Jahren das Ziel, alle Mitarbeiter*innen und Kund*innen vor aggressi-
vem Verhalten und Gewaltvorfällen zu schützen. Durch präventiv situationsbezogenes umsichtiges 
Handeln, regelmäßige PART®-Seminare und einen positiv wertschätzenden Umgang miteinander 
wird dies bestmöglich gewährleistet.

Die langjährigen PART®-Trainer*innen der ASSIST,  
Sylvia Eberdorfer-Kryza und Thomas Kunitzky, 
bieten für alle Mitarbeiter*innen in der direkten 
Kund*innen-Arbeit regelmäßig PART®-Basis- und 
Auffrischungskurse an. Das aktuell letzte PART® 
Seminar fand Ende Juni 2022 statt. 

Das Team der bestehenden PART®-Trainer*innen 
wurde heuer um drei Personen erweitert, um  
dabei zu unterstützen, die gesamten ASSIST-
Mitarbeiter*innen einzuschulen. Valerie Zsivko-
vits, Hüseyin Ata und Hermelinde Zangl-Hofer 
haben 2022 die Ausbildung zu Trainer*innen ab-
solviert. Hier stellen sie die wichtigsten Punkte 
des Konzepts vor, die mit „Würde und Sicherheit 
durch Problemlösung“ zusammengefasst wer-
den können.

PART® steht für Professional Assault Respon-
se Training, das heißt: professionell Handeln in 
Gewaltsituationen. Wichtig sind dabei die ei-
gene ethische Grundhaltung, wie gewaltfreie 
Kommunikation und die Schaffung von institu-
tionellen Voraussetzungen für die Umsetzung, 
nämlich regelmäßige Schulungsangebote für alle 
Mitarbeiter*innen (vgl. Erste-Hilfe-Kurse).

Ziel ist, die Bedürfnisse und den Bedarf der 
Kund*innen herauszufinden, um dann gemein-
sam gewaltfreie Handlungsalternativen zu entwi-
ckeln. Dafür braucht es für den/die Mitarbeiter*in 
Professionalität im eigenen Umgang mit Aggres-
sion und Gewalt. 

Wichtig dafür ist die eigene Selbstkontrolle! Das 
eigene Verhalten reflektieren und die eigenen 
Grenzen (auch körperlich) zu kennen, sind dafür 
Voraussetzung und werden bei PART®-Trainings 
aktiv geschult. Die Vorbereitung nimmt also ei-

nen hohen Stellenwert ein. Es werden Vorsichts-
maßnahmen, Beobachtungsstrategien und auch 
Selbstkontrollmechanismen gelehrt. 

Mögliche Auslöser von Aggression und Gewalt 
sollen nicht nur gekannt, sondern auch verstan-
den werden, um Alternativen des Handelns an-
bieten zu können. Damit wird dann der Hand-
lungsrahmen für Kriseninterventionen festgelegt, 
um überhaupt den Grad der Gefahr abschätzen 
zu lernen und dann in angemessener Weise dar-
auf reagieren zu können. 

Krisenkommunikation und Selbstschutzmaßnah-
men sowie weitere Interventionen sind dann 
Herzstück der Arbeit mit PART®: Dazu zählen 
neben dem Erlernen der Social Skills und Grund-
lagen einer professionellen deeskalierenden Kri-
senkommunikation auch praktische Übungen, 
die ein Ausweichen, Abwehren, Befreien oder 
Fliehen in einer akuten Gefahrensituation bein-
halten.

Die Nachbereitung eines Ereignisses ist ebenso 
essentiell wie die Vorbereitung darauf: Genaue 
Anleitung zur Dokumentation, das Konzept einer 
Kollegialen Beratung zur Aufarbeitung bis hin zu 
dem Wissen über Trauma-Prävention sind wich-
tige Teile des Konzepts. 

Die ASSIST hat seit mittlerweile über acht Jahren 
sehr gute Erfahrungen mit dem PART®-Konzept 
gemacht und diese Form als Problemlösungstool 
für schwierige Situationen gewählt. Daher wur-
de ihr Trainer*innen-Team heuer erweitert, um 
auch weiterhin umfassend und termingerecht 
Inhouse-Schulungen anbieten zu können.

Kontrollieren Sie die Situation, nicht die Person!

Katrin Oberheber
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ASSISTMOBI: Das Praxisjahr 2021/2022
Im Sommer 2021 haben acht Personen den theoretischen Teil des Pilotprojekts im Rahmen der  
Tagesstruktur nach §9 CGW bereits positiv abgeschlossen. Momentan absolvieren sechs Teilnehmer 
den Praxisteil. Zwei Personen haben sich dazu entschieden, nur den Theorieteil machen zu wollen. 
Sabine Ogris (Trainerin bei ASSISTMOBI und im Team Bewegungswelt) fasst zusammen, was sich 
zwischen September 2021 und September 2022 – trotz erschwerter Bedingungen für Praxismöglich-
keiten durch die Pandemie – bereits getan hat.

Einblicke in die laufenden Praktika:

Um den zweiten und letzten Teil der ASSISTMOBI- 
Ausbildung positiv abzuschließen, benötigen die 
Teilnehmer insgesamt 120 Praxiseinheiten à 45 
Minuten. Hierfür haben sie noch bis Ende Sep-
tember 2022 Zeit. 

Die Teilnehmer werden teilweise fix, teilweise 
aber auch auf Abruf unterschiedlichen Mobili-
tätstrainings zugeteilt. 

Ihre Praxis erhalten sie durch Fahrtbegleitungen 
von Kolleg*innen der unterschiedlichen ASSIST-
Standorte. Die Begleitungen finden im Beisein 
von Mitarbeiter*innen oder eingeschulten Zivil-
dienstleistenden statt. 

Je nach Situation und Einschulungsphase, inklusi-
ve Überprüfung der Kenntnisse der Mobilitätsas-
sistenten in Hinblick auf Orientierung und Social 
Skills wie Selbstsicherheit, Selbstvertrauten und 
Verantwortungsübernahme, werden inzwischen 
auch alleine und völlig selbständig Begleitungen 
durchgeführt. Dies geschieht natürlich nur, wenn 
Assistenznehmer*in und Mobilitätsassistenz ge-
meinsam die Wegstrecke bestens kennen, aufei-
nander achtgeben und sich der Verantwortung 
bewusst sind, alleine und selbständig durch Wien 
per „Öffis“ zu fahren. 

Eine Herausforderung, die vereinzelt schon ge-
lingt und bisher mit Pravour gelöst wurde. 

Das ASSISTMOBI-Team (Sabine Ogris und Hermelinde Zangl-Hofer) veranstal-
ten monatlich online via TEAMS oder im Präsenzunterricht zweistündige Praxis- 
coachings, bei denen sich die ASSISTMOBI-Teilnehmer im Sinne einer Kollegi-
alen Beratung miteinander austauschen können, gemeinsam mit den Traine-
rinnen Reflexionsgespräche führen, Fragen stellen können oder auch immer 
wieder neue Inputs für die Begleitungen erhalten: Wenn zum Beispiel Trainings- 
bedarf bei Rollstuhl-Begleitungen besteht, gibt es dazu Kurz-Workshops zur Auffrischung. Die einzel-
nen Erfolgserlebnisse, aber auch auftauchende Problemstellungen und Herausforderungen werden 
in diesen Workshops gemeinsam besprochen, ausgetauscht und gelöst. 
Die Praxiseinheiten werden von Seiten der Auftraggeber*innen (Standortkoordinationen vor Ort in den 
Häusern), den Mitarbeiter*innen, der Hauptperson der Begleitung (dem/der Assistenznehmer*in) 
und natürlich von der Mobilitätsassistenz selbst dokumentiert. 
Mit dieser umfangreichen Selbst- und Fremdbewertung, die auch Teil des Praxiscoachings ist und 
immer wieder miteinander besprochen wird, sollen bestmögliche Begleitungen gewährleistet und 
fortlaufend reflektiert und kontinuierlich verbessert werden.

Ulrich Lindemayr und Manuel Sich begleiten jeweils an verschiedenen Tagen in der  
Woche Denis Redic von der ASSIST-Tagesgruppe im 14. Bezirk nach Hause zu seiner Fa-
milie im 23. Wiener Gemeindebezirk. Eine weite Strecke, die ca. eine Stunde Fahrzeit 
in Anspruch nimmt und mit unterschiedlichen Buslinien angefahren werden kann. Diese 
Begleitung gelingt teils mit, teils bereits ohne Unterstützung durch einen Zivildienstleis-
tenden.

Christian Hofschneider ist einerseits in der Wohngemeinschaft im Wohnverbund Wien 21 
bei Einkäufen oder bei Spaziergängen als Begleiter eingesetzt, außerdem unterstützt er 
Kolleg*innen bei der Wegstrecke vom Sportzentrum Marswiese bis zur nächsten U-Bahn-
Station. 

Burak Özen begleitet zwei Kund*innen im E-Rollstuhl bei ihrem Einkauf, nach Bedarf im 
Beisein einer Fachkraft aus dem Teilbetreuten Wohnen. Er ist auch sehr flexibel und spon-
tan bei kurzfristig angesetzten Begleitungen von der Hütteldorfer Straße in die Bewe-
gungswelt in der Benedikt-Schellinger-Gasse.

Dominik Band konnte auch – nach ein paar Anfangsschwierigkeiten und pandemiebe-
dingten Pausen – einige spontane Begleitungen von Kolleg*innen machen und war be-
müht, die Sommermonate noch für weitere Begleitungen zu nützen, um noch Praxisein-
heiten aufzuholen. 

Philip Hajek ist in der Wohngemeinschaft im Wohnverbund 20 als Mobilitätsassistent  
tätig und begleitet einige Kolleg*innen bei Einkäufen und persönlichen Wegen. Zusätzlich 
begleitet er einen Kollegen von der Wohngemeinschaft öffentlich in die Tagesgruppe in 
den 17. Bezirk, was er mit Bravour gemacht hat! 
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Ich nehme bereits seit Oktober 2021 an dem ASSISTMOBI-Projekt als  
Assistenznehmer teil. Mich begleiten Manuel Sich und Ulli Lindemayr 
am Nachmittag von der Tagesstruktur nach Hause, um meinen Arbeits-
weg zu trainieren und damit ich nicht immer auf den Fahrtendienst  
angewiesen bin!

Ich bin früher bereits öfters mit meinen Eltern und meinen Geschwis-
tern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Ich habe jedoch ein 
Problem mit den Fahrzeiten des Busses zu mir nach Hause. Es entstehen 
Unsicherheiten beim Ablesen des Fahrplanes und dem Abgleichen mit 
der Uhr. 

Und es macht mich zusätzlich etwas unruhig, wenn ich nicht weiß, ob 
ich rechtzeitig zum Bus komme. Am Anfang hatte ich Angst, in den fal-
schen Bus zu steigen und mich zu verirren. Auch bei der Benutzung un-
terschiedlicher Verkehrsmittel war ich sehr unsicher. Ich war bereit, ver-
schiedene Wegmöglichkeiten auszuprobieren, und fand es irgendwann 
super, entscheiden zu dürfen, welchen Weg ich lieber nach Hause zu-
rücklegen möchte. 

Ich fand es gut, bei neuen Wegen nicht alleine zu sein. Das gab und gibt 
mir immer noch ein gutes Sicherheitsgefühl. Ich weiß jetzt auch, was zu 
tun ist, wenn ich mich nicht mehr auskennen sollte. Ich habe jetzt immer 
mein Handy bei mir für alle Fälle. Alleine hatte ich immer Angst, mich zu 
verfahren und nicht mehr zu wissen, wie ich nach Hause komme.

Ich fühle mich inzwischen so sicher, dass ich mir vorstellen könnte, einen 
bestimmten Weg alleine zurückzulegen. In naher Zukunft ist geplant, 
dass meine Mutter mich bis zu einem bestimmten Punkt begleitet und 
ich den restlichen Weg alleine in die Arbeit fahre, was toll ist.

Sollte etwas Unvorhergesehenes geschehen, weiß ich, dass ich meine 
Betreuer*innen jederzeit anrufen kann. 

In ferner Zukunft könnte ich mir sogar vorstellen, selbst ein MOBI-Assis-
tent zu werden! Das ist ein großes Ziel für mich.

Aus der Sicht eines ASSISTMOBI-Assistenznehmers  
Denis Redic erzählt von seinen Erfahrungen mit der Mobilitätsassistenz.

Dominik Band (Jahrgang 1991) ist derzeit in Ausbildung zum Bürokaufmann und 
zum Mobilitätsassistenten: „Ich habe mich für das Projekt ASSISTMOBI beworben, 
weil ich schon immer Menschen helfen und begleiten wollte. Als angehender Mo-
bilitätsassistent braucht man vor allem Ausdauer, Konzentration, Vielseitigkeit und 
Geduld. Unser Auftrag ist, dass wir die Person, die wir begleiten, gut ans Ziel brin-
gen. Mein Wunsch ist es, dass ich in der Zukunft viele Rollstuhlfahrer*innen und 
Geher*innen begleiten kann und ich auch davon profitiere.“

Wir freuen uns im Herbst auf den Praxis-Abschluss der ersten 
Mobilitätsassistenten der ASSIST und auch sehr auf eine Weiter-
führung unseres ASSISTMOBI-Projekts – voraussichtlich ab 2023 

(Details folgen termingerecht)!

Fünf Statements unserer angehenden Mobilitätsassistenten

Ulrich Lindemayr (Jahrgang 1977) hat den Lehrabschluss zum Bürokaufmann und 
ist derzeit in Ausbildung zum Mobilitätsassistenten: „Bei der Fahrtbegleitung kommt 
es vor allem auf die Kommunikation zwischen dem Mobilitätsassistenten und dem/
der Assistenznehmer*in an wie auch auf flexibles Arbeiten. Ich habe mich für das Pi-
lotprojekt ASSISTMOBI beworben, weil ich gerne in Wien unterwegs bin und andere 
dabei unterstützen möchte. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass alles bei meinem 
Praktikum so reibungslos weiterläuft wie bisher!“

Manuel Sich (Jahrgang 1993) arbeitet im Housekeeping und ist am Weg zur Mo-
bilitätsassistenz: „Ich möchte verschiedene Kolleg*innen nach Hause begleiten. Ein 
guter Mobilitätsassistent muss pünktlich sein, nett und höflich. Es ist wichtig, dass 
die zu begleitende Person sich sicher fühlt und sich auf den/die Assistent*in verlassen 
kann. Bis jetzt habe ich einige Kund*innen von der Tagesstruktur nach Hause oder 
vom Sportzentrum Marswiese zur U-Bahn gebracht. Mein Wunsch ist es, meine Aus-
bildung mit Erfolg abzuschließen und die Personen dann auch ohne Unterstützung 
alleine begleiten zu können.“

Burak Özen (Jahrgang 1999) ist in Ausbildung zum Bürokaufmann und zur Mo-
bilitätsassistenz: „Ich habe mich für das Projekt entschieden, weil ich wieder neue 
Strecken in Wien kennengelernt habe. Ich kenne mich ganz gut öffentlich aus, 
aber nun noch besser. Es ist wichtig, dass man verlässlich ist und die Begleitungs-
termine einhalten kann. Die Ausbildung ist für mich sehr informativ und hilfreich. 
Ich habe sehr viel gelernt in den einzelnen Workshops, auch bei den Kursen der 
Kooperationspartner*innen. Mein Wunsch ist es, dass ich die Praxiseinheiten fertig 
machen und ASSISTMOBI abschließen kann. Ich kann dieses Projekt nur weiteremp-
fehlen!“

Christian Hofschneider (Jahrgang 1985) ist Kunde im PR- Medienservice und in Aus-
bildung zur Mobilitätsassistenz: „Ich möchte durch diese Ausbildung die Chance nüt-
zen, einen Job zu erhalten. Es ist mir wichtig, Verantwortung zu übernehmen, damit 
meine Kolleg*innen gut und sicher ans Ziel kommen. Ich muss dafür flexibel sein und 
mich auf Situationen einstellen können. Ich denke, diese Stärken mitzubringen. Ich 
durfte schon zwei Kund*innen alleine ohne Unterstützung begleiten. Meine Aufga-
ben bei den Praxis-Einheiten waren Begleitungen vom Sportzentrum Marswiese zur 
U-Bahn bzw. Spaziergänge im 21. Bezirk mit den WG-Bewohner*innen der ASSIST.“
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Um unsere soziale Arbeit professionell abzubilden, gab es für die Fachkräfte des Geschäftsfeldes 
Vollbetreutes Wohnen im Mai 2022 ein Inhouse-Seminar von 2,5 Tagen zum Thema „Ziele und Doku-
mentation unserer sozialpädagogischen Dienstleistungen“. Fachkräfte und Standortkoordinationen 
erhielten gemeinsam eine Schulung und unterstützten sich wohnverbundübergreifend im Sinne ei-
ner Kollegialen Beratung bei ICF-basierten-Fallvignetten. 

Ein „Update“ von Valerie Zsivkovits & Hermelinde Zangl-Hofer über die Qualität unserer 
sozialpädagogischen Arbeit: „Schwerpunktthemen waren, wie wir in der ASSIST via ICF 
der WHO und dem Bio-psycho-sozialen Modell arbeiten, wie die Individuelle Hilfepla-
nung (kurz: IHP) konkret und praxisnah zum Einsatz kommt und wie in unserer Doku-
mentationssoftware Dokusist korrekt bis ins Detail dokumentiert wird.

Es war Auffrischung und Einschulung zugleich, führte zu aktivem Austausch zwischen 
den ASSIST-Standorten und wurde mit Interesse angenommen. Es war eine gute Mög-
lichkeit, sich aktiv 2,5 Tage lang mit der eigenen Arbeit theoretisch, inhaltlich und ICF-
basiert auseinanderzusetzen. Insgesamt neun Personen haben das Seminar mittels 
Leistungsüberprüfung und Vorstellung der eigenen Zielarbeit im Bezugsbetreuer*innen-
System erfolgreich abgeschlossen und sind nun gerüstet, die neuen Erkenntnisse als 
Multiplikator*innen in die einzelnen Teams weiterzutragen.“ 

Hakan Canli über das Bio-psycho-soziale Modell als Wegweiser und die IHP-Grund-
haltungen: „Mit dieser Inhouse-Schulung wurde meiner Meinung nach einem lang-
jährigen Anliegen unserer Fachkräfte nachgekommen und eine firmeninterne Basis 
für die Anwendung der Individuellen Hilfeplanung (kurz: IHP) geschaffen. 
Im Rahmen des Bezugsbetreuungssystems werden unsere Kund*innen bei der Ziel-
findung und Zielverfolgung von ihren Bezugsbetreuer*innen bestmöglich unter-
stützt. Durch intensive Hilfeplanungsgespräche legen die Kund*innen fest, in welche 
Richtung Förderziele definiert werden sollen. Hierzu verwenden die Fachkräfte auch 
das Bio-psycho-soziale Modell, damit Ressourcen, Barrieren sowie Förderfaktoren 
erkannt werden, welche als ‚Wegweiser‘ bei der Zielfindung als sehr nützlich erschei-

nen. Nachdem sich die Kund*innen für ein bestimmtes Ziel entschieden haben, werden zur Erreichung die-
ses Zieles mit Unterstützung der Mitarbeiter*innen Maßnahmen festgelegt. Die Qualität dieses Prozesses 
ist u. a. auch von der Professionalität der Bezugsbetreuer*innen geprägt. 
Mit Hilfe der gelebten Grundhaltungen der Individuellen Hilfeplanung schafft das Team eine fachliche, qua-
litativ gute Gesprächsatmosphäre, um die Kund*innen zur Zielerreichung zu motivieren und bei Schwie-
rigkeiten unterstützen zu können. Zur Grundhaltung der IHP gehört beispielsweise, dass Betreuer*innen 
genauso Interesse und Neugier für die Zielerarbeitung mitbringen, in schwierigen Situationen Ruhe bewah-
ren oder auch mit Humor diese auflockern. 
Ob man es Zielarbeit oder Hilfeplanung nennt: Unsere Kund*innen schätzen diese Arbeit sehr!“

Wolfgang Kofler über die ICF als Fundament und geeignetes Tool für die Praxis: „Als ich 
die Einladungsmail zum Seminar bekam, dachte ich mir, das werden wohl 2,5 anstren-
gende und (von der ICF-Thematik her) trockene Tage. Ich hatte bereits im Zuge meines 
Bachelorstudiums der Bildungswissenschaften erste theoretische Erfahrungen mit der 
ICF gesammelt. Die Präsentation und Aufarbeitung der Thematik waren dort aus meiner 
Sicht sehr abstrakt und praxisfern. Insofern erklärt sich auch meine anfängliche Skepsis 
gegenüber dem Inhalt des Seminars. 
Im Laufe des ersten Tages stellte sich dann aber zusehends das Gefühl ein, hier tatsäch-
lich etwas vermittelt zu bekommen (auch anhand gut ausgearbeiteter Seminarunter-
lagen), das es mir erlaubt, den theoretischen Background (den ich ja bereits hatte) mit 

meinen praktischen Erfahrungen (die ich in der Arbeit mit den Bewohner*innen des Standorts Plunker-
gasse in den letzten Jahren gemacht habe) zu verknüpfen. 
Uns Teilnehmer*innen des Seminars wurde in einer kollegialen Atmosphäre ein Set an Werkzeugen ver-
mittelt, das uns erlaubt, die Arbeit mit den Bewohner*innen in einer fachlich-reflektierten Weise zu ge-
stalten, die auf dem theoretischen Fundament der ICF beruht und die die Kommunikation mit Hilfe eines 
einheitlichen Vokabulars über unsere Arbeit ermöglicht.“

Hüseyin Ata erzählt über die Herausforderung, ‚SMART‘ zu formulieren und Team-
geist: „Das Seminar war für mich eine sehr lehrreiche Erfahrung. Zum einen war der 
Austausch mit Kolleg*innen aus den anderen Wohnverbünden sehr informativ und 
zum anderen war das Auffrischen der Inhalte sehr hilfreich für die eigene sozialpäd-
agogische Arbeit.
Für mich persönlich war die Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Formulierungshil-
fen‘ und die Wiederholung SMARTer Ziele (spezifisch-messbar-attraktiv-realistisch-
terminiert) am interessantesten. Wenn wir mit unseren Bewohner*innen gemeinsam 
Ziele vereinbaren, ist der kniffligste Teil daran meist, ein Ziel tatsächlich „SMART“ zu 
formulieren und dieses dann auch dementsprechend in unserer Dokumentations-

software Dokusist einzutragen. Durch den großen Input, den wir beim Seminar sowohl erhalten, als auch 
in den Kleingruppenarbeiten selbst erarbeitet haben, fühle ich mich wieder sicherer beim Verfassen von 
Zielen zu unterstützen. Bei unserer darauffolgenden Teamsitzung im Wohnverbund 20 haben wir das 
Thema mit den Kolleg*innen besprochen, die noch nicht am Seminar teilnehmen konnten, und auch hier 
war das Feedback durchwegs positiv: 

Es gab regen Austausch und Interesse daran, fachlich korrekt Ziele auszuformulieren und zu doku-
mentieren. Die gemeinsame Sprache der ICF und die wertschätzende  Grundhaltung in der IHP berei-

cherten den fachlich gemeinsamen Diskurs und die Kollegiale Beratung.“

Ziele & Dokumentation
unserer sozialpädagogischen Dienstleistungen

Valerie Zsivkovits,
Geschäftsleitung-

Stellvertretung

Wolfgang Kofler,
Standortkoordination 

Wohnverbund 15

Hakan Canli,
Standortkoordination 

Wohnverbund 21

Hüseyin Ata,
Standortkoordination 

Wohnverbund 20

Hermelinde Zangl-Hofer, 
Assistenz der 

Geschäftsleiltung
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Wanderung Neuwaldegg - 
Schwarzenbergpark - Hameau Sportzentrum Marswiese

Bewegung und Sport machen uns glücklich!
Warum Sport und Bewegung wichtig für uns sind, erklären Sabine Ogris, Dipl. Sport-
lehrerin, und Annette Gruber, Ergotherapeutin aus dem Team Bewegungswelt.

Meinungen einiger Kund*innen:

Fabian Goder: IMFA hat mir gut gefallen. Es gefiel mir, dass eine Sportlehrerin in die Gruppe kommt und Übungen anleitet. Es 
gefällt mir beim Sportprogramm ziemlich gut, dass wir oft raus ge-hen auf die Laufbahn. Es gibt auch immer ein unterschied-liches Sportangebot, das finde ich tadellos.

Julia Hauer: IMFA hat mir sehr gut gefallen, am 
schönsten war es bei Schönwetter auf der 

Terrasse, da konnten wir die Maske abnehmen. 

Das unterschiedliche Programm war auch interes-

sant. Mein Gruppentrainer hat jetzt das IMFA über-

nommen und das finde ich großartig am Freitag. Das 

Gruppensportangebot finde ich super. Mir taugt‘s, 

dass man nicht die ganze Woche lernt und in 

der Tagesgruppe ist. Eine super Abwechs-
lung zum Alltag. 

Darius Adli:
Ich kann mich viel bewegen auf der Marswiese, das finde ich großartig. Fußball mag ich sehr gerne. Beim IMFA in der Gruppe habe ich auch mitgemacht und Übungen kennengelernt. Das Wandern mit dem Bewegungswelt-Team an einem Freitag habe ich auch sehr genossen.

Sonja Lechner:  Mir gefällt alles auf der Marswiese: Sport ist 
kein Mord! Ich bewege mich sehr gerne. Nachdem 
ich mich in der Tagesgruppe wenig bewege, gefällt 

es mir sehr, auf die Marswiese zu fahren, um Bewegung zu machen.

Anabel Stur: 

IMFA war für mich sehr abwechslungs-

reich, ich habe viele Übungen kennengelernt und sehr 

motiviert mitgemacht. Das Sportprogramm auf der Marswiese  

war für mich anfangs ungewohnt und neu, ich habe mich aber schnell 

an den Ablauf gewöhnt. Es ist sehr abwechslungsreich, viele Sport-

arten werden angeboten. Ich bewege mich sehr gerne, 

Sport mag ich sehr gerne.

Maximilian Fraissl: 

Ich habe beim IMFA alle Übungen gerne gemacht. In der 

Pandemie habe ich mich auch privat viel bewegt, bin Fahrrad gefahren und viel spa-

zieren gegangen. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass in der ASSIST auch wieder IMFA in den 

Gruppen angeboten wird. Sportprogramm Marswiese nach vielen Monaten Pause: Seit langem 

habe ich wieder in der Gruppe Sportspiele gespielt. Das habe ich vermisst, ich 

habe mich gleich wieder ausgekannt.

Den inneren Schweinehund erfolgreich überwin-
den, raus aus meiner Komfortzone und runter 
von der Couch, eine Sporteinheit mitgemacht 
und durchgehalten: Ihr alle kennt hoffentlich 
das Gefühl danach? Man fühlt sich glücklich, 
selbstbewusst und allen Herausforderungen ge-
wachsen und darf stolz auf sich sein. Was viele 
nämlich oft vergessen: Neben unserem Körper 
ist Sport auch wichtig für unsere Psyche! 

Insgesamt bekommen wir ein besseres Gefühl für 
unseren Körper, es steigert unser Selbstbewusst-
sein, wir fühlen uns ausgeglichen und zufrieden. 
Sport tut uns einfach gut! Durch regelmäßige 
Bewegung wird Stress abgebaut, wir können uns 
besser konzentrieren und auch besser schlafen. 
Dadurch steigt unsere Lebensqualität. Wir wer-
den insgesamt nicht nur körperlich fitter, son-
dern auch psychisch langfristig belastbarer.

Diese psychisch positiven Veränderungen haben 
wir, das Bewegungsweltteam, auch bei unseren 
Kund*innen bemerkt. Nach der pandemiebe-
dingten Pause können wir nun wieder unsere 

Bewegungsangebote durchführen. Diese wur-
den mit viel Freude angenommen und unsere 
Teilnehmer*innen sind motiviert und begeistert 
bei den verschiedensten Bewegungseinheiten 
dabei. Die lachenden Gesichter, das positive 
Feedback und viele glückliche Kund*innen  be-
stätigen uns, dass es wichtig ist, Sport und Be-
wegung für alle anzubieten – ganz im Sinne der 
Partizipation und Inklusion.

Das IMFA-Angebot (Inclusive Move & Fun im 
Arbeitsalltag – bewegte Pause im Gruppen-
raum) wurde von uns bereits seit Februar 
2022 in den 19 ASSIST-Tagesgruppen wieder 
durchgeführt und wird nun von den jeweiligen 
Gruppentrainer*innen fortgesetzt.
 
Unsere Sport- und Bewegungsangebote finden 
inzwischen wieder an den einzelnen Standorten 
der Tagesstruktur sowie im Sportzentrum Mars-
wiese statt. Außerdem bewegen wir uns im öf-
fentlichen Raum: Schwimmbäder, Wanderungen 
im Raum Wien, Rollstuhlfahrten im Park, ver-
schiedenste Outdooraktivitäten.



Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung 
gemeinnützige GmbH
Schweglerstraße 33, 1150 Wien

Unsere sozialen Dienstleistungen werden außerdem aus den
 Sozialabteilungen der jeweiligen Bundesländer gefördert.

RÜCKBLICK AUF UNSER MITARBEITER*INNEN-
SOMMERFEST 2022

Nach der langen (leider andauernden) Zeit der Pandemie 
und den vielen damit einhergehenden Herausforderun-
gen war es uns ein Anliegen, Ende Juni die schöne Som-
merzeit dafür zu nutzen, um mit dem gesamten ASSIST-
Mitarbeiter*innen-Team gemeinsam ein Fest zu feiern! Wir 
konnten den House-, Electro- und Techno-Club PRATER-
SAUNA im 2. Wiener Gemeindebezirk dafür gewinnen und 
dort eine unvergessliche Gartenparty feiern, die sich vieler 
Besucher*innen erfreute! 

Unsere Geschäftsleitung beim Sommerfest

LITERARISCHES
Herbert Drechsler ist 
Bewohner im Wohnver-
bund Wien 21, mit ange-
bundener Tagesstruktur, 
und stellt sich vor: 
„Mein Drang zum Roman- 
und Gedichteschreiben 
begann bereits 1971, 
denn da schrieb ich mei-
nen ersten Kurzkrimi. Das 
Talent zum Schreiben habe ich von meinem 
Vater geerbt, der sechs Bücher geschrieben 
hatte. Ich selber schrieb seit 1971 sage und 
schreibe 480 Gedichte und 83 Kurzkrimis 
sowie zwei bislang noch unveröffentlichte 
Buchromane. Vor kurzem konnte ich in der 
Tagesstruktur des ASSIST-Wohnverbunds, 
wo ich ja beheimatet bin, die besten Gedich-
te und Krimis am Computer abtippen. 
Kurz darauf erschien mit Unterstützung der 
Betreuer*innen ein Buch in Kleinauflage von 
mir, mit dem Titel „Gesammelte Werke des 
Herbert Drechsler“. Besonders hervorzuhe-
ben ist der „Chef des Hauses“, Hakan Canli, 
der maßgeblich zum Erscheinen meines Bu-
ches beigetragen hat.“
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