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WAHRNEHMEN heißt ...
... sich nicht durch Erinnerungen
an der Vergangenheit festzuhalten
oder durch Angst vor der Zukunft bewegungsunfähig machen zu lassen,
sondern um sich zu schauen und
nachzuspüren, was wirklich Sache
ist!
Das haben wir gemacht und möchten einen kurzen Überblick über die Entwicklungen
unserer Arbeits-, Wohn- und Bewegungswelt der letzten beiden Jahre und Ein- und Ausblicke auf 2021 geben!

KONZEPT & UMSETZUNG © ASSIST
Geschäftsleitung
Heinz Greier, MAS, MSc. (Geschäftsführung)
Mag.a Sylvia Eberdorfer-Kryza, BSc. (Geschäftsführung)
Redaktion & Gestaltung
Mag.a Hermelinde Zangl-Hofer (Assistenz der Geschäftsleitung)
Florian Redelsteiner (IT-Administrator)
Text & Gafik © ASSIST 2021
Bilder © Adobe Stock © ASSIST 2021

INHALT
03
04
06
08
12
14
16
18
20
22
24
27
31

VORWORT: Worte der Geschäftsleitung der ‚Generation 2.0‘
WAS MACHT DIE ASSIST? Unsere Angebotslandschaft
EMPOWERMENT: Selbstvertreter*innen stellen ihre Arbeit vor
INNOVATIVES: Vernetzung ‚online & präsent‘ in der Tagesstruktur
BERUF & BERUFUNG: Berufsqualifizierung & Berufsintegration im Wandel
NEWS AUS NIEDERÖSTERREICH: Was tut sich in der Tagesstätte Amstetten?
GANZHEITLICH LEBEN: Vollbetreutes Wohnen in unseren Wohngemeinschaften
SELBSTWIRKSAM BEGLEITEN: Teilbetreutes Wohnen in der eigenen Wohnung
MOBILITÄT: Vom Fahrtendienst über die Fahrtbegleitung zur Mobilitätsassistenz
BEST OF 2019 & 2020: Erinnerung an ‚Bewegendes‘ & Buch 80x80
FACTS 2019 & 2020: Zahlen, Daten, Fakten & INKLUSIVE VOLONTARIATSBEGLEITUNG
EIN- & AUSBLICKE 2021: Neuigkeiten in der ASSIST für das Jahr 2021
BARRIEREFREIHEIT: Unsere neue Website www.assist4you.at

UNSERE KOSTENTRÄGER

Unsere sozialen Dienstleistungen werden vom
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Gruppe Gesundheit und Soziales gefördert.
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GENERATION 2.0

Sylvia Eberdorfer-Kryza

Valerie Zsivkovits

Verstärkung der Geschäftsleitung der ASSIST
Neben unserem langjährigen, sehr geschätzten Geschäftsführer Herrn Heinz Greier, MAS,
MSc., der die ASSIST gemeinsam mit seiner Frau Christine Greier nicht nur gegründet hat,
sondern auch seit vielen Jahren gemeinsam leitet, kommt seit Ende 2020 Frau Mag.a Sylvia Eberdorfer-Kryza, BSc. als zweite Geschäftsführerin hinzu! Unterstützt wird sie dabei seit
Ende April 2021 von Frau Valerie Zsivkovits, BEd als Geschäftsleitung-Stellvertreterin!
Liebe Leser*innen!
Die Geschäftsleitung der ASSIST gemeinnützige GmbH wurde Ende 2020 um meine Person
als zweite Geschäftsführerin und im Frühjahr 2021 um Frau Valerie Zsivkovits als zweite Geschäftsleitung-Stellvertretung erweitert.
Wir beide sind, einerseits als langjährige Mitarbeiterinnen der ASSIST in unterschiedlichsten
Funktionen und Geschäftsfeldern und andererseits aus dem engsten Familienkreis unserer
Geschäftsleitung Familie Greier kommend, sozusagen in zweifacher Weise mit unserer Organisation ‚gewachsen und groß geworden‘. Daher wissen wir um die vielen schönen Momente, aber auch um die Herausforderungen der sozialen Arbeit in der Begleitung unserer
Kund*innen, Menschen mit Behinderung.
Wir freuen uns über diesen neuen Weg, den wir nun gemeinsam mit Heinz Greier und
Christine Greier gehen, um die ASSIST gemeinnützige GmbH auch weiterhin in eine positive Zukunft mit zeitgemäßen, innovativen Angeboten zu führen.
Wir freuen uns auf konstruktive und wertschätzende Arbeit gemeinsam mit unseren Fachteams an den Standorten und darüber, die ASSIST-Kund*innen weiterhin in bestmöglicher
Weise in Richtung Autonomie, Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation zu begleiten, um
sie bei einem (so weit als möglich) unabhängigen, selbstbestimmten Leben unterstützen zu
können.
Auf eine gute Zusammenarbeit & vor allem Gesundheit
Mag.a Sylvia Eberdorfer-Kryza, BSc.

3

WAS MACHT DIE ASSIST?
ASSIST begleitet Menschen mit Behinderung
bei der eigenen Lebensweltorientierung!

Aktueller denn je! Unsere Aufgabe in der ASSIST ist es, Menschen mit Behinderung auf ihrem persönlichen

Lebensweg zu begleiten. Selbstwirksamkeit, Autonomie und Selbstorganisation sind nicht nur Begrifflichkeiten, sondern gelebte Wirklichkeit, die es für jeden/jede Einzelne*n zu erreichen gilt. Wir begleiten, wir fördern und fordern
und möchten den ganzen Menschen mit seiner/ihrer individuellen Lebensweltorientierung verstehen. Dafür arbeiten
wir systemisch und personenzentriert und gehen auf Wünsche, Bedürfnisse und den Bedarf jedes/jeder Einzelnen
ein. Über viele Jahre wurde eine breite ASSIST-Angebotslandschaft geschaffen, aus der die Interessent*innen die gewünschte Förderung und soziale Dienstleistung wählen können, die sie in Anspruch nehmen möchten bzw. benötigen.

Was ist ‚normal‘? Unsere Geschäftsfelder in Wien (Tagesstruktur, Berufsqualifizierung und Berufsintegration,

Teilbetreutes Wohnen, Vollbetreutes Wohnen und Mobilitätskonzept) und in Niederösterreich (Tagesstätte Amstetten)
waren 2019 noch von Innovation, standortübergreifenden Angeboten, Vernetzung und Aufbruchsstimmung gekennzeichnet. Wir lebten Klimaschutz und förderten Mobilität, Gesundheit und Bildungsschwerpunkte, die für die Kund*innen von Interesse waren. 2020 wurde unsere Vielfalt und unser Networking vorerst jäh unterbrochen durch den ersten
großen Lockdown, der uns (und alle) nach dem ersten Schock zu neuem Denken anhielt und uns in E-Learning- und
Online-Welten eintauchen ließ. Es wurde umstrukturiert, geplant und angepasst, um den neuen Bedingungen gerecht
zu werden.

Hier & Jetzt Hier stellen wir unsere Kern-Angebote vor, die uns ausmachen und die man als interessierte/r Kund*in

bei uns in Anspruch nehmen kann. Unsere Angebote werden regelmäßig an die Wünsche unserer Kund*innen angepasst und aktualisiert, um den Anforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Die Zufriedenheit der ASSIST-Kund*innen hat oberste Priorität, ihre Mitbestimmung und Mitentscheidung an der jeweils aktuellen Angebotslandschaft ist
uns wichtig und unser Qualitätsanspruch dahingehend sehr hoch.
Auf der nächsten Seite finden Sie unsere LEBENSWELTEN und unser Mobilitätskonzept im Detail:
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Arbeitswelt:

TAGESSTRUKTUR nach § 9 CGW in Wien & TAGESSTÄTTE nach § 30 und § 32 Sozialhilfegesetz
Niederösterreich in Amstetten begleitet Menschen mit Behinderung bei folgenden beruflichen Tätigkeiten:
BILDUNG & QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE
Begleitung Hauptschulabschluss, ECDL, Lehrabschluss für Bürokaufleute, etc.
MULTIMEDIA & KREATIVANGEBOTE
PR- und Medienservice, Kreativarbeiten, etc.
PRAKTISCHE ARBEITSANGEBOTE
Versandservice, Gastroservice, Grünwerkstatt, etc.
BerufsQI (Berufsqualifizierung und Berufsintegration) nach § 10 CGW begleitet Richtung Arbeitsmarkt:
WEITERBILDUNG & VORBEREITUNG auf das Berufsleben
Personenzentrierte Förderung: Bürotrainings, ECDL, Praktika, Volontariatsbegleitung, etc.

Bewegungswelt: Dieser Bereich innerhalb der TAGESSTRUKTUR in Wien fördert Sport & Beweglichkeit:
BEWEGUNGSANGEBOTE & SPORT
Yoga, Tanz, Fitness, Outdoor-Aktivitäten in Kleingruppen
ERGOTHERAPEUTISCHE BERATUNG
Erhalt & Wiedererlangung eigener körperlicher Handlungsspielräume
PSYCHOLOGISCHE BERATUNG
Professionelle Beratung in schwierigen Lebenssituationen

Wohnwelt: Unsere Angebotslandschaft im Voll- und Teilbetreuten Wohnen nach § 12 CGW umfasst alle
Formen von Wohnbegleitung/-betreuung in Wien und unterstützt in Belangen des eigenen Lebensweltalltags:
VOLLBETREUTES WOHNEN
ASSIST-Wohnverbünde in 3 Wiener Bezirken (15., 20., 21. Bezirk):
Vollbetreute Wohngemeinschaften, Paar- und Einzelwohnungen
TEILBETREUTES WOHNEN
ASSIST-Teilbtreut-Wohnen Stützpunkt im 15. Bezirk:
Teilbetreute kleine Wohngruppen und Begleitung in der eigenen Wohnung

Mobilitätskonzept: nach § 13 CGW beinhaltet die Beförderung oder Begleitung von der Arbeitsstätte
zur eigenen Wohnung (und zurück) in Wien:
ASSIST-FAHRTENDIENST
Beförderung vom Wohnort zur Arbeitsstätte
ASSISTMOBI
Pilotprojekt - Fortbildungslehrgang zur Mobilitätsassistenz

Zukunftsplanung: Haben Sie Interesse? Wenn Sie sich für eines oder mehrere unserer Angebote
interessieren, freuen wir uns über Ihren Anruf 01/786 62 33 oder Ihr Mail an info@assist.or.at
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Autonomie
& SELBSTORGANISATIoN
Unsere Selbstvertreter*innen setzen sich in der ASSIST gemeinnützige GmbH für Mitsprache und Mitbestimmung
ein. Gemeinsames Ziel ist es, Menschen mit Behinderung in ihren Rechten zu stärken und das Miteinander zu fördern. Das Thema Selbstbestimmung umfasst, das eigene Leben zu gestalten in Bezug auf die eigene Lebensqualität
(frei von institutionalisierten Zwängen und bevormundender Fachlichkeit), Wahlmöglichkeiten zu haben und Entscheidungen selbständig treffen zu können.
Unsere Selbstvertreter*innen versuchen, selbstwirksam an die Sache heranzugehen. Das heißt, Wissen und Kompetenzen zu haben, um neue und schwierige Anforderungen bewusst bewältigen und beeinflussen zu können. Wer eigene Fähigkeiten einschätzen kann, vertraut sich selbst und kann eigenes Handeln reflektieren. Frau Valerie Zsivkovits,
BEd ist seit Anfang 2021 Ansprechperson für die ASSIST-Selbstvertreter*innen und begleitet diese auf ihrem Weg,
Menschen mit Behinderung (Kolleg*innen) zu beraten, begleiten und bei Bedarf zu unterstützen.

5 SelbstvertretER*innen STELLEN IHRE ARBEIT VOR
Roland RÜCK „Meine Aufgabe ist es, die Fragen, Wünsche, Anregungen und Beschwerden der Kund*innen an den/
die Mitarbeiter*in weiterzuleiten. Ein vertrauensvoller Umgang mit Mitbewohner*innen und eine einfühlsame Vertretung gegenüber Mitarbeiter*innen sind dabei von Bedeutung. Meine Rolle als Selbstvertreter hat sich von 2019 auf
2020 nicht verändert.“
Jessica KLIMA

„Wenn es Wünsche, Anregungen, Beschwerden oder Streit gibt, ist der/die Selbstvertreter*in die
erste Anlaufstelle für die Kund*innen. Die Aufgabe der Vertretung ist es aber auch, am Standort jeder Gruppe bzw.
allen Neukund*innen bekannt zu geben, dass es an diesem Standort eine Selbstvertretung gibt und wer diese ist.
Bezüglich der Beschwerden gibt es einen Beschwerdeprozess, an den man sich halten muss. Wenn ein/e Kund*in mit
einer Beschwerde zu mir kommt, höre ich mir diese an. Ich versuche anschließend gemeinsam mit der Person, von der
die Beschwerde ausgeht, eine gute Lösung für das Problem zu finden. Am Standort befindet sich eine Beschwerdebox,
für die, die sich nicht trauen, Probleme direkt anzusprechen. In die Box kann man auch anonym Anregungen oder Be-
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ROLAND RÜCK		

JESSICA KLIMA

SERMET VISNE

CHRISTIAN WOEBER

VIKTORIA PHIRINGER

ASSIST-SelbstvertretUNG

schwerden geben. Im Jahr 2019 war meine Rolle als Selbstvertreterin sehr aktiv. Von den Kund*innen gab es einige Anregungen bezüglich des Sommerprogramms, ein paar Ausflüge, die im Herbst / Winter stattfinden könnten, usw. Einen
Kund*innen-Wunsch konnten wir Anfang 2020 noch in die Tat umsetzen. Danach wurde es etwas ruhiger aufgrund des
Lockdowns ab Mitte März 2020.

Sermet VISNE „Ich helfe anderen Kolleg*innen, die meine Hilfe brauchen. Wenn meine Kolleg*innen mit dem/der
Betreuer*in nicht reden wollen, dann kommen sie zu mir und reden vorab mit mir. Wichtig ist, dass ich immer hilfsbereit bin, wenn meine Kolleg*innen Hilfe benötigen.“
Christian WOEBER erzählt nicht nur, sondern spricht auch gleich direkt an: „Meine Aufgabe ist es, dass jede Kun-

din und jeder Kunde sich im Teilbetreuten Wohnen wohlfühlen soll: Wenn Sie Probleme oder Beschwerden haben,
können Sie mich per Handy oder E-Mail kontaktieren. Ich höre mir gerne Ihre Probleme an und wir schaffen das gemeinsam! Ich schreibe mir zuerst die Beschwerden auf. Danach frage ich den/die Kund*in, ob er/sie sich gemeinsam
mit dem/der zuständigen Betreuer*in zusammensetzen möchte! Danach reden wir (oder ich mit den Betreuer*innen)
über die Probleme und suchen nach Lösungen. Durch diese Aufgabe wurde ich selbstbewusster und das Schöne daran
ist, dass die Kund*innen sich mir anvertrauen und auch trauen, mit mir zu reden. Wichtig sind für mich positive Gedanken, freundlich zu sein gegenüber meinem/meiner Gesprächspartner*in und das Wichtigste: Die mentale Kraft
bringt mich weiter!“

Viktoria PHIRINGER „Mein Aufgabenbereich ist es, sich die Anliegen und Wünsche der Personen anzuhören und

ihnen bei Beschwerden zu helfen und beim Lösen dieser. Das hat mir 2019 viel Spaß gemacht. 2020 konnte ich dann
nicht viel tun aufgrund von Corona.“

Ihre Fragen, Wünsche, Anregungen & Beschwerden
richten Sie bitte direkt an das Selbstvertreter*innen Team an Ihrem Standort der ASSIST!
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Innovative Vernetzung
in der Tagesstruktur
Eine umfassende aktive Vernetzung innerhalb und außerhalb der ASSIST gemeinnützige GmbH war uns immer wichtig! Die Inhalte und Methoden der pädagogischen Konzepte der ASSIST waren vor allem in den Arbeitsjahren 2019
und 2020 von diesem Thema geprägt: Noch intensiver als in den vorherigen Jahren, haben die Mitarbeiter*innen
und Kund*innen systemisch Erfahrungen ausgetauscht, gemeinsam gelernt, Synergien und Ressourcen optimal genutzt und durch diese steigende Zusammenarbeit neues Wissen geschaffen. Geplant war ein noch intensiveres Vernetzungsangebot im Jahr 2020. Aber das Auftreten der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Schutzmaßnahmen haben uns leider vorerst daran gehindert und wir mussten adaptieren, umdenken und neue Wege der
Online-Vernetzung beschreiten. Verena von Hodenberg fasst zusammen …
ASSIST 4 FUTURE: Im Sommer 2019 wurden an allen ASSIST-Standorten der Tagesstruktur nach § 9 CGW Klimaschutzprojekte gestartet. Schon in den Jahren zuvor haben in allen Gruppen regelmäßig Recyclingprojekte und Diskussionsrunden über Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz stattgefunden. Im Zuge des „Klimaprojekts“ wurden dann
allerdings Themenschwerpunkte in Theorie und Praxis intensiviert, wie z. B. die Mülltrennung inkl. einer Exkursion zur
Müllverbrennungsanlage. Weiters wurde sich praktisch und auch kreativ mit dem Thema der Nachhaltigkeit und des
3R-Prinzips: reduce, reuse, recycle auseinandergesetzt. Oder es fanden ein fachlicher Austausch und Lernen durch gemeinsames Analysieren und kritisches Diskutieren über die Inhalte von TV-Dokumentationen zum Thema statt.
GESUNDE ERNÄHRUNG: Aufbauend auf dieses Thema haben sich alle Gruppen an den unterschiedlichen Standorten
mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt. In allen Bereichen wurde die Lebensmittelpyramide wiederholt, aber
auch das Wissen über saisonales, regionales Obst und Gemüse erarbeitet und später verkostet. Weiters reichten die
Inhalte z. B. von der laufenden Aktualisierung von Zutaten-Informationsblättern inkl. Allergenbeschreibungen im Gastroservice bis zu einem Pflanzenprojekt im Bereich Qualifizierung. Die im Wohnverbund eingebettete Tagesstruktur im
21. Wiener Gemeindebezirk legte den Schwerpunkt auf gesunde Ernährung im höheren Alter – gemäß der vorherrschenden Altersstruktur.
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FRONT DESK AGENTs: Ferner wurden (gemäß den einzelnen Gruppenkonzepten) in den Jahren 2019 und 2020 an
allen Standorten vielfältige praktische Tätigkeiten trainiert und Erfahrungen im Bürobereich gesammelt. Neu hinzugekommen ist, dass seit 2019 am Standort Hernalser Hauptstraße (nach den Standorten Hütteldorfer Straße und Kendlerstraße) durch das Projekt „Empfang“ ein weiterer Trainingsarbeitsplatz im Eingangsbereich geschaffen wurde, um
Empfangs-, Telefon- und Mail-Trainings gezielt in der beruflichen Praxis anbieten zu können.
KUND*INNEN-ZUFRIEDENHEIT: Nach der großen Kund*innen-Zufriedenheitserhebung im Jahr 2018 wurden 2019 alle
Kund*innen noch einmal über den Sinn und Zweck der Erhebung, sowie über die umfangreichen Ergebnisse informiert. Gemeinsam wurde erarbeitet, was wir nur dann fortlaufend verbessern können, wenn wir um die Wünsche der
Kund*innen und damit verbundene Verbesserungspotentiale wissen.
KERN UNSERER ARBEIT: Im Zuge dessen wurden auch das Modell ICF mit dem bio-psycho-sozialem Modell, die Zusammenhänge von individuellen Zielvereinbarungen und dem Bausteinsystem der ASSIST sowie die UN-Konvention für
Menschen mit Behinderung in allen Gruppen wiederholt und aufgefrischt. Ebenso wurde der Beschwerdeweg sowie
eine adäquate Handlungsweise im Gewaltfall mit Kontaktdaten von internen und externen Anlaufstellen erneut besprochen.
Außerdem wurde die Wichtigkeit von Mitbestimmung detailliert erörtert bzw. wiederholt und durch unterschiedliche
Maßnahmen an allen Standorten erweitert. Dazu gehört auch die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung, um sich
selber besser kennen zu lernen und eigene Meinungen und Wünsche sicherer bilden und äußern zu können. Weiterhin ist es uns ein Anliegen, auf die Wünsche und Bedürfnisse aller ASSIST-Kund*innen in Vernetzungstreffen und im
täglichen Gespräch an den Standorten aktiv einzugehen und mit den Kund*innen gemeinsam neue Lösungsmodelle zu
entwickeln, die eine optimale Lebensqualität gewährleisten sollen.
EVENTS 2019: Die ASSIST betreute im Jahr 2019 mit Kund*innen und Mitarbeiter*innen Informationsstände beim „1st
Indoor Inclusionmarket“ (13. 09. 2019) und bei der „TagesstrukTour 2019“ (16. 10. 2019). Bei diesen Events konnten
Personen mehr über unsere Angebote erfahren und wir konnten die Vernetzung mit anderen sozialen Dienstleistungsunternehmen vertiefen.
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BEWEGENDES: Wie jedes Jahr, konnten sich alle Kund*innen der Tagesstruktur auch in den Jahren 2019 und 2020
(wegen Corona war es leider im Jahr 2020 nur bis März präsent durchführbar), für die regelmäßige Teilnahme an Einheiten der Bewegungswelt entscheiden. In Kleingruppen wurden Bewegungsangebote (Gymnastik, Fitness, Tanzen),
das Kennenlernen und Ausprobieren von kreativen, künstlerischen Techniken und Entspannungsangeboten (wie Yoga,
Snoezelen, usw.) angeboten. Die Kund*innen sahen dadurch auch regelmäßig ihre Freund*innen aus anderen Standorten. Dieser regelmäßige Wechsel der Gruppenzusammenstellung fördert auch Sozialkompetenz und Flexibilität, was
allen sehr gut tat. Auf Wunsch der Kund*innen wurden bis März 2020 zusätzliche Ausflüge & Exkursionen organisiert
und bei der davor stattfindenden Sommerprogramm-Planung 2019 wurden die Kund*innen noch aktiver mit einbezogen. Das Angebot IMFA (Inclusive Move & Fun im Arbeitsalltag) bietet zusätzliche wöchentlich Bewegungsübungen im
Stehen und Sitzen sowie Atem- und Mentaltechniken, die gruppenintern durch die jeweiligen Tagestrainer*innen in
der Tagesstruktur angeboten werden.
E-LEARNING & PRÄSENZPHASEN 2020: Durch die COVID-19 erforderlichen Schutzmaßnahmen und der damit entstandenen neuen Maßnahme E-Learning (vom 16.03. bis 18.05.2020 waren alle Tagesstruktur-Kund*innen zu Hause im
E-Learning aufgrund des ersten Lockdowns), wurde unser Wunsch nach Vernetzung noch wesentlicher. Ab Mitte Mai
2020 wurde unsere Tagesstruktur wieder vor Ort schrittweise genutzt. Heuer sind fast alle Kund*innen wieder vor Ort.
Um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, findet der Arbeitsalltag seit Mitte März 2020 in fix zugeteilten
Kleingruppen statt, die von einem/einer Tagestrainer*in betreut werden. Vor allem in den ersten Wochen des Lockdowns ab März 2020 benötigten die Kund*innen viel Unterstützung im Umgang mit der neuen Situation und im Umgang mit den zum Teil neuen Medien. Hierfür war mehrmaliger, täglicher Kontakt in der E-Learning-Phase notwendig.
Die Trainer*innen haben zunehmend darauf geachtet, situationsgerechte, vernetzende Aufgaben zu stellen. Durch
gemeinsame Projekte, Informationen und Trainingsangebote, wurden die Kund*innen über Rundmails und durch eine
Eins-zu-Eins-Interaktion (Telefon, E-Mail, Programm Teams) begleitet. Um den Umgang mit Medien, einerseits mit der
Hardware (PC, Drucker, Smartphone), andererseits mit der Software (MS-Word, -Excel, -PowerPoint, Teams) zu festigen, wurden die Trainings intensiviert.
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So wurde am Standort in der Hernalser Hauptstaße z. B. ein gemeinsames Weihnachtsvideo erstellt: von der Planung,
der Umsetzung und dem Videoschnitt, bis hin zum Versand des zweiminütigen Produkts per Mail (an Kund*innen, Geschäftsleitung und Mitarbeiter*innen der ASSIST) wurde alles miteinander gestaltet und erarbeitet. In anderen Gruppen entstanden Collagen und Fotos aller Gruppenteilnehmer*innen mit einer MNS-Maske inkl. Wiedererkennungsquiz
oder zum 1. April eine Witzesammlung, um nur ein paar kreative Beispiele zu nennen, um positiv durch die Pandemiezeit zu kommen.
Zudem wurden die Kund*innen aufgefordert, Fotos oder Videos zu senden, während sie im E-Learning Trainingsaufgaben machten oder Bewegungsübungen vorzeigten, usw. Damit wurden trotz räumlicher Distanz teils gemeinschaftliche
Produkte erstellt und das Gefühl von ‚ich bin nicht allein‘ gestärkt.
ASSISTMOBI PILOTPROJEKT Am 06. März 2019 hat unser zweijähriges Pilotprojekt ASSISTMOBI gestartet. Vier Kooperationspartner*innen gestalten vier Semester lang eine inklusive Ausbildungsreihe für Menschen mit Behinderung, um
zukünftige Mobilitätsassistent*innen auf diese berufliche Tätigkeit vorzubereiten und auszubilden.
Die Kooperationspartner*innen sind: ASSIST gemeinnützige GmbH, Landespolizeidirektion Wien, Arbeiter-Samariter-Bund Wien und WIENER LINIEN. Gestartet wurde das Projekt mit 10 Teilnehmer*innen (Kund*innen der Tagesstruktur unterschiedlicher Standorte), von denen die ersten beiden Semester bis Jänner 2020 erfolgreich abgeschlossen wurden. Aufgrund der Pandemiesituation startete das 3. Semester von ASSISTMOBI erst im Herbst 2020. Die
Workshops fanden (pandemiebedingt) größtenteils online via TEAMS statt. Im 4. Semester haben 8 Teilnehmer Ende
Juni 2021 den ersten Teil der Qualifizierung über die ASSISTMOBI-THEORIE bereits positiv abgeschlossen, wozu wir
herzlich gratulieren! Der zweite Teil über die berufliche Praxis (120 Praxiseinheiten) wird im Herbst/Winter 2021/2022
in Form von Praxistagen nachgeholt.
Wir freuen uns über den Erfolg unserer angehenden Mobilitätsassistent*innen, die trotz flexibler Rahmenbedingungen und Corona-bedingter Pause durchgehalten haben und auf der Zielgerade sind!
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BerufsQI

Mit Perspektiven &
Handlungsfähigkeit voran!

Unser Standort in der Johnstraße, 1150 Wien war nicht nur gestalterisch die letzten zwei Jahre von Veränderungen
und Erneuerungen geprägt. Durch den laufenden vorgesehenen Wechsel an Teilnehmer*innen ist das Angebot in der
BerufsQI so dynamisch wie kein anderes in der ASSIST gemeinnützige GmbH! Claudia Bauer, Leitung der BerufsQI
erzählt ...
Wir haben maximal drei Jahre nach einer Bewilligung durch den FSW (Fonds Soziales Wien) Zeit, um unsere Teilnehmer*innen berufs- bzw. ausbildungsfit zu machen! 2019 und 2020 haben laufend und nach freier Kapazität 34 neue
Teilnehmer*innen in unserem Angebot gestartet. Unser Ziel ist die Integration in die Arbeitswelt bzw. in die Ausbildungslandschaft. Dadurch entsteht gruppendynamisch laufend ein Wechsel an Teilnehmer*innen, die ein- bzw. wieder
aussteigen. Grundsätzlich versuchen wir immer ein Folgeangebot anzubahnen, damit die Kund*innen in geregelten
Alltagstrukturen bleiben. Wie im Arbeitsleben wird in sogenannten Volontariaten geübt und praktisch gearbeitet. 2019
hatten wir dazu die Rekordzahl von 1640 Volontariatstagen, die von unserem Outplacement-Mitarbeiter angebahnt
und begleitet wurden.
In den letzten beiden Jahren konnten wir außerdem 14 Teilnehmer*innen in den Arbeitsmarkt bzw. in weiterführende
Ausbildungen erfolgreich begleiten. Weitere acht Teilnehmer*innen sind in andere Folgeangebote wie z. B. eine Tagesstruktur oder REHA vermittelt worden.
Auch im Trainer*innen-Team kam es zu Veränderungen und einer Neugestaltung von Funktionen. So gibt es seit Beginn
2020 eine Standortkoordination im BerufsQI. Das ist zusätzlich zur Standortleitung eine neugeschaffene Funktion am
Standort, die das Team und die Teilnehmer*innen vor Ort täglich im Alltag begleiten, anleiten und unterstützen kann.
Neue Kolleg*innen bringen Ideen und frischen Schwung in unser Angebot. Aber nicht nur die Besetzung ist von positiver Veränderung geprägt.
Wir haben unseren Standort neu ‚herausgeputzt‘: 2019 haben wir unseren Eingangsbereich mit der Rezeption komplett neugestaltet. Das interne Rezeptionstraining mit Büroschwerpunkt wurde erweitert und ausgebaut.
Der Lockdown in Folge wurde nicht nur dafür genutzt, um unsere Teilnehmer*innen zum Thema Digitalisierung fit zu
machen, wir haben die Zeit auch dafür verwendet, um unseren Standort komplett neu auszumalen und das Farbkonzept zu erneuern.
2020 hat nicht nur den ganzen Arbeitsmarkt auf den Kopf gestellt, auch unser Angebot musste aufgrund von Pandemieplänen und Präventionen komplett neu ausgestaltet werden: Von kurzzeitigen Online-Angeboten im ersten Lockdown
bis hin zu unterschiedlichsten Etappenplänen mit sehr eingeschränkten Volontariaten, musste unser Betrieb laufend an
die Situation angepasst werden. Wie in jedem anderen Betrieb, wurden auch bei uns die Mitarbeiter*innen gemein-
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sam mit den Teilnehmer*innen in sämtliche Hygienemaßnahmen eingeschult und diese eingeübt. So ist es gelungen,
dass unser Angebot 2020 durchgängig aufrecht und geöffnet bleiben konnte Für viele unserer Teilnehmer*innen war
und ist die Begleitung durch die Krise von großer Bedeutung und hilft bei der Stabilisierung ihres Alltags.
Wir freuen uns, dass unsere Teilnehmer*innen gerne bei uns sind und in diesen herausfordernden Zeiten dennoch auf
die Arbeitswelt vorbereitet werden wollen. Um unseren Betrieb möglichst sicher zu gestalten, haben wir unser Training
auf fixe Kleingruppen umgestellt, zusätzliche Raumkapazitäten organisiert und Praxis im Freien (Garteln) intensiv ausgebaut.
Besonders überraschend für uns waren die vielen positiven Effekte, wenn wir über die anfangs rasch eingeleiteten
Notfallpläne bewusst reflektierten: So versuchten wir, die neu gewonnenen Erfahrungen als Chancen für künftige konzeptionelle Weiterentwicklungen zu nutzen. Durch die fixe Zu- und Einteilung in Kleingruppen wachsen unsere Teilnehmer*innen zusammen und es entstehen viele Lernerfahrungen im neuen kleineren Setting. Viele erleben dies
wesentlich entspannter als das Training in der vormals viel größeren Gruppe. Auftretende soziale Probleme und Konflikte können rascher und konstruktiver gelöst werden. Das wöchentliche COVID-Testen hat zu Beginn noch für viel
Unsicherheit und Aufregung gesorgt … mittlerweile gehört es zum Alltag in unserem BerufsQI-Wochenplan.
Für zusätzlich positive Perspektiven sorgt unser Schwerpunkt zum Thema Persönliche Zukunftsplanung. Eine Mitarbeiterin hat sich 2019 durch Schulungen auf die Umsetzung spezialisiert und bietet dies am Standort vermehrt als fixen
Bestandteil im Trainingsangebot an. Es geht darum, unsere Teilnehmer*innen ganzheitlich auf die Berufswelt vorzubereiten und dazu gehören häufig auch Zukunftsthemen, wie eine eigene Wohnung, der Führerschein, finanzielle Unabhängigkeit, u. v. m.
Ebenso wird das kreative Angebot gerne angenommen. Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, Perspektiven zu entwickeln und neue Ziele zu setzen. Gut funktioniert in Folge die Zusammenwirkung mit dem Teilbetreuten Wohnen.
Manche Teilnehmer*innen machen nicht nur beruflich große Schritte in Richtung Unabhängigkeit, sondern auch beim
Thema Erwachsenwerden und selbständiges Leben. Menschen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten,
ist der ASSIST ein wichtiges Anliegen. Dies gelingt vor allen durch positive Beziehungen und eine gute Atmosphäre in
der täglichen Zusammenarbeit. Wir sind daher zuversichtlich, dass Entwicklung (trotz Pandemie) weiter möglich ist
und freuen uns auf die Umsetzung neuer Strukturen und Möglichkeiten im heurigen Jahr 2021.
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EIN BLICK NACH
AMSTETTEN
Neuigkeiten aus unserer Tageststätte in Niederösterreich
von Mag.a Annemarie Leberzipf, MA

2019
Volontariate und Betriebsbesichtigungen: Das Jahr 2019 war für die ASSIST Amstetten besonders geprägt durch die
erstmalige Möglichkeit zur Absolvierung von Volontariaten in Betrieben der näheren Umgebung. Kund*innen konnten sich sowohl in Schnuppervolontariaten, als auch längerfristigen Volontariaten erproben und erste Erfahrungen in
der Arbeitswelt verschiedener Berufsgruppen sammeln. Besonders beliebt in diesem Bereich zeigt sich die Berufsgruppe des Einzelhandelskaufmann/-frau. Hier konnten seit 2019 in insgesamt drei Betrieben Volontariate von sieben
Kund*innen absolviert werden.
Der Umstieg vom Alltag in der Tagesstätte in den Arbeitsalltag eines Volontariats kann als DIE Herausforderung beschrieben werden. Stefanie J. hat sich hierzu Gedanken gemacht: „Das Einfinden in die Routine im Geschäft war die
größte Herausforderung. Aber nach einiger Zeit konnte ich auch das gut meistern. Jetzt kenne ich die Abläufe schon
so gut, dass ich selbstständig arbeiten und viele Tätigkeiten auch alleine erledigen kann. Das Lob der Kolleg*innen
vor Ort, sowie die Anerkennung der Filialleitung, geben mir Bestätigung. Mir macht das Volontariat nach wie vor
sehr viel Spaß und ich bin gespannt auf noch viel Neues, das es zu lernen gibt!“
Schwerpunkt Bewegung: Anfang jedes Arbeitsjahres wählen die Kund*innen gemeinsam mit dem Trainer*innenTeam einen besonderen Schwerpunkt, zu dem im laufenden Jahr Thematiken erarbeitet, Projekte gestartet und Ideen
umgesetzt werden. 2019 wählte die ASSIST Amstetten das Schwerpunktthema Freude an der Bewegung. Zusätzlich zu
den bestehenden Angeboten, wie dem Rollstuhl-Yoga, dem Gleichgewichtstraining oder dem Training am Heimtrainer/
MOTOmed® konnten viele neue Angebote gesetzt werden. Besonders beliebt waren hier die wöchentliche Step Aerobic Einheit oder die Ausflüge zum neu errichteten Motorikpark im Stadtgebiet von Amstetten.
Zusätzlich zu diesen Möglichkeiten konnte mit einer Kooperation mit dem örtlichen Freibad im Zeitraum von Juni bis
August regelmäßige Besuche des Freibades ermöglicht werden. Die steigende Motivation zur Bewegung, messbar an
den gut besuchten Kursangeboten, lies dieses Jahresmotto zu einem vollen Erfolg werden.
Schwerpunkt Nachhaltigkeit: Eine Gruppe der Tagesstätte Amstetten hat sich mit den Gedanken der Fridays for Future Bewegung beschäftigt und eine Möglichkeit gesucht, im kleinen Rahmen selbst etwas für mehr Nachhaltigkeit
am Standort zu unternehmen. Es entstand die Idee, Nachhaltigkeit und Regionalität zu fördern und das mit dem sehr
beliebten Angebot der Kochgruppe zu verbinden.
So wurde Ende 2019 begonnen, zumindest zweimal pro Woche selbst zu kochen und hier sehr stark auf die regionalsaisonalen Angebote einzugehen. Besonderes Augenmerk wurde auch auf die korrekte Mengenberechnung bzw. die
Weiterverarbeitung von Übriggebliebenen gelegt. Die Gerichte werden gemeinsam so ausgewählt, dass die oben angeführten Kriterien erfüllt sind.
Es zeigte sich rasch, dass besonders das Ausprobieren neuer Gerichte und das Tüfteln an der Mengenberechnung beliebte Herausforderungen sind. Innovative Ideen zur Weiterverarbeitung und Aufbewahrung konnten gefunden werden. Gleichzeitig wurde der Einkauf am wöchentlichen Bauernmarkt, sowie bei regionalen Anbietern zu einer liebgewonnenen Routine.
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2020
Herausforderungen der Pandemie: Als wohl größte Herausforderung im Jahr 2020 ist für alle Kund*innen sowie Mitarbeiter*innen die strikte Gruppentrennung zu nennen. In den Jahren davor waren der Austausch und die Verbindung
zwischen den Standorten besonders intensiv, durch das gemeinsame Mittagessen sehr ausgelassen und freundschaftlich. Durch die nötigen Maßnahmen wurde dem ein jähes Ende gesetzt. Auch die gemeinsamen Ausflüge zu Veranstaltungen in der näheren Umgebung wurden so unmöglich und geplante Aktivitäten, wie der Besuch der Integra © Messe
Wels oder die gemeinsame Weihnachtsfeier mussten leider abgesagt werden.
Die Kommunikation untereinander verlagerte sich somit in die Sozialen Netzwerke. Vielen war diese Art des Austauschs via E-Mail, Nachrichtendienste oder Videochats unbekannt. Die größte Errungenschaft aus dieser ungewöhnlichen Zeit ist also, dass Kontakte und Freundschaften ohne direkten Kontakt erhalten bleiben können. Gemeinsam mit
den Trainer*innen und deren selbst produzierten Lernvideos, sowie diversen Unterlagen bzw. Workshops konnte die
Handhabung erarbeitet und soweit gefestigt werden, dass diese nun problemlos funktioniert.
Nichts kann den direkten, physischen Kontakt zu Freund*innen ersetzen, aber die neuen Online-Möglichkeiten nutzen
zu können, konnte viel Freude und Optimismus zurückbringen.
Projekt Verkehrssicherheit: Im Rahmen der Persönlichen Zukunftsplanung wurde der Themenschwerpunkt „Verkehr
und Verkehrsteilnahme“ sehr häufig genannt und zum Leitprojekt für 2020 ernannt.
Wunschthema war hier besonders die sichere, selbständige Teilnahme am Verkehrsgeschehen als Fußgänger*in, Rollstuhlfahrer*in, Radfahrer*in und auch als Autofahrer*in. Leider mussten die Lerninhalte pandemiebedingt teils in
unsere ‚virtuelle Tagesstruktur‘ verlegt werden. Nichts desto trotz konnten alle Kund*innen große Lernfortschritte verzeichnen, da die Teilnahme und Rückmeldungen für unser Projekt enorm waren.
Das Projekt soll weiter fortgesetzt werden und die erlernten Inhalte auch direkt im Straßengeschehen erprobt werden.
Kooperationspartner*innen stehen bereits ‚in den Startlöchern‘, um uns dabei zu unterstützen. 2021 hält noch viel für
uns bereit!
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VOLLBETREUT
WOHNEN
Wähle einen Beruf, den du liebst,
und du brauchst keinen Tag
in deinem Leben mehr zu arbeiten. (Konfuzius)
Mit diesem Zitat erklärt Konfuzius, wie es ist, im Vollbetreuten Wohnen zu arbeiten! Denn es wird nie nur ein Job
sein, sondern man muss diese Arbeit lieben, um sie gewissenhaft auszuführen. Genau in den letzten zwei Jahren wurde
vielen bewusst, wie sehr uns die Arbeit im Vollbetreuten Wohnen fordert, jedoch auch, wie sehr wir geschätzt und gebraucht werden. Es ist ein vielschichtiger Beruf, der uns jeden Tag vor neue Herausforderungen stellt und nie monoton
werden kann. Ebenso arbeiten wir in vielen Bereichen an Verbesserungen und so auch in den unten genannten. Valerie
Zsivkovits, BEd. fasst zusammen ...
Themenschwerpunkte: Gesunder Lebensstil und Klimawandel
In den Jahren 2019 und 2020 lag in allen Wohnbereichen der Fokus weiterhin auf dem Thema Gesunder Lebensstil
mit den Inhalten: Gesunde Ernährung, Gewichtsreduktion, Erhalten der vorhandenen individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten, Mobilität sowie Gesundheitsprophylaxe. Die Speisepläne in allen Wohnverbünden zeigen eine deutliche
Veränderung der Ernährungsgewohnheiten hin zu fett- und zuckerreduzierteren Speisen, geringerem Fleischanteil,
hochwertigeren Kohlenhydraten, hohem Anteil an frischem Gemüse, was bei einigen schwergewichtigen Kund*innen
zumindest zu einer Stabilisierung des Gewichts geführt hat. Es wurde (gerade in den Lockdownzeiten) viel über den
Klimawandel nachgedacht und Änderungsvorschläge dazu gesammelt. Die Kund*innen bekamen durch verschiedene
Arbeitsaufträge und Aufgabenstellungen konkret Einblicke, wie schnell sich das Klima verändert und wie sie dem - auch
als Einzelperson - entgegensteuern können. Auch über die Themen Plastikverbrauch und Mülltrennung wurde recherchiert und dann in den eigenen Wohngemeinschaften in die Tat umgesetzt.
Tiergestützte Besuchsdienste
Am Standort Plunkergasse haben sich die Bewohner*innen mit Unterstützung der Betreuer*innen bis Juni 2019 alle ein
bis zwei Monate eine Therapeutin mit ihrem Hund (‚Tiere als Therapie‘) für eine Besuchseinheit in der Wohngemeinschaft organisiert. Ab Juli 2019 folgte dann ein Umstieg auf wöchentliche Besuchsdienste eines Hundes, der Erfahrung
im Umgang mit Menschen im Rollstuhl hat und kinderfreundlich ist.
Persönliche Zukunftsplanung
2019 wurden acht Fachkräfte aus dem Teilbetreuten Wohnen sowie eine Fachkraft aus dem Vollbetreuten Wohnen
in einem Seminar zum Thema „Methode der Persönliche Zukunftsplanung und Grundlagen des Personenzentrierten
Denkens“ in insgesamt 144 Einheiten geschult. Diese ermöglichte den Mitarbeiter*innen mit den Kund*Innen an ihren
Wünschen, Bedürfnissen und Träumen zu arbeiten. Diese Weiterbildung war für Mitarbeiter*innen eine Bereicherung,
da man sich vorab mit sich selbst auseinandersetzt und Übungen selbst ausprobiert und dann erlernt, wie man die unterschiedlichsten Prozesse richtig anwendet. In der Arbeit mit den Kund*Innen musste man lernen, sich auf das Tempo
der Kund*Innen einzustellen und ihnen den Raum zu geben, den sie benötigen, um sich auf die Prozesse einlassen zu
können. In der intensiven Arbeit mit den Kund*innen kamen auch Details zum Vorschein, die davor nicht bekannt waren. Es ist ein langer und spannender Weg, den man gemeinsam geht: Jeder/Jede Kund*in ist individuell verschieden
und man lernt durch diese Weiterbildung, sich auf den Menschen mit seinen individuellen Wünschen, Bedürfnissen
und Träumen einzulassen und dies ganz ohne Druck.
PART® Seminar
Ein weiterer Teil der Weiterbildungen, welche den Mitarbeiter*innen angeboten wurde, war das PART® Seminar (Professionell handeln in Gewaltsituationen), welche den Mitarbeiter*innen näher brachte, wie sie sich in herausfordernden Situationen deeskalierend und sicher verhalten können.

16

Unsere neue Gemeinschaftsküche in der Wohngemeinschaft Plunkergasse
Ausbildungen zu Pflegeassistenz und Fachsozialbetreuung
Ebenso wurden Mitarbeiter*innen bei ihren Fortbildungen unterstützt und konnten die Ausbildung zum/zur Pflegeassistent*in absolvieren. Desgleichen konnten einige Mitarbeiter*innen in die Bildungsteilzeit gehen und konnten die
Ausbildung zum/zur Fachsozialbetreuer*in in der Behindertenarbeit beginnen. Die Mitarbeiter*innen erhielten die
Möglichkeit, berufsbegleitend eine Ausbildung zu absolvieren, wodurch der Qualitätsstandard vor Ort verbessert wird.
Mitarbeit am ASSIST-Buch 80x80
Durch die Corona Pandemie hat sich für Kund*Innen und Mitarbeiter*innen alles von einem Tag auf den anderen verändert. Wir versuchten, das Beste aus der Situation zu machen! Die Kund*innen bekamen durch das Buchprojekt der
ASSIST die Möglichkeit, ihre Meinungen kundzutun, wie sie die Corona-Pandemie sehen, wie es ihnen damit ging und
noch geht und wie sich ihr Alltag dadurch verändert hat. Es gab zwei Kund*innen aus dem Vollbetreuten Wohnen,
welche mit großem Interesse an dem Buchprojekt teilnahmen. Ein Bewohner gab ein Interview, der Zweite schrieb ein
Gedicht über die Corona-Pandemie.
Mobilitätsassistenz-Praxis in den Wohnverbünden
Das Pilotprojekt ASSISTMOBI machte pandemiebedingt ein Semester Pause: Konnten die Teilnehmer*innen im Jahr
2019 ihre Praktika noch in allen Vollbetreuten Wohnverbünden der ASSIST absolvieren und wurden dort von unseren Mitarbeiter*innen fachlich begleitet, wurde ab Herbst 2020 wieder (zumindest) die Theorie vertieft und konnte
ASSISTMOBI im Hybrid-und Online-Modus weiter stattfinden. Die Praxiseinheiten in unseren Wohngemeinschaften
wurden auf Herbst und Winter 2021/2022 verlegt und werden bald beginnen!
Bauliche Veränderungen
In der Wohngemeinschaft Plunkergasse wurde ein großer Mehrzweckraum geschaffen, um gemeinsame Mittag- oder
Abendessen genießen zu können. Desgleichen wurde die Küche so konstruiert, dass die Bewohner*innen beim Kochen
helfen und ihre Utensilien eigenständig nehmen können (siehe Bild oben).
Im Vollbetreuten Wohnen wird Wert auf Gemeinschaft und auf Selbstständigkeit gelegt. Vor allem im letzten Jahr
mussten die WGs noch ‚enger zusammen rücken‘ und sich gegenseitig unterstützen, um den Anforderungen der
Pandemie und dem Schutz unserer Bewohner*innen gerecht zu werden.
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TEILBETREUT
WOHNEN
Mit positiven Beziehungen
durch dynamische Zeiten!
Im Teilbetreuten Wohnen der ASSIST gemeinnützige GmbH hat sich einiges in den letzten zwei Jahren getan. Der
Arbeitsbereich ist ähnlich wie das Betreuungsangebot vielseitig und dynamisch. Veränderungen professionell zu begleiten und mit Herausforderungen positiv umzugehen, ist wohl die zentrale Aufgabenstellung in der Teilbetreuung.
Dabei versuchen wir, unsere rund 100 Kund*innen bei ihrer alltäglichen Lebensgestaltung individuell zu begleiten
und zu beraten. Es steht die professionelle Beziehungsarbeit zwischen Kund*in und Bezugsbetreuer*in im Vordergrund der Zusammenarbeit. Durch aufgebautes Vertrauen und stärkenorientiertem Arbeiten gelingt es häufig, Veränderungsprozesse positiv anzuregen und mit konstanter Begleitung gemeinsam zu bewältigen. Wir sind seit 2019
sowohl an Kund*innen, als auch an motivierten Mitarbeiter*innen (wie auch in den Jahren davor) weiter angewachsen. Claudia Bauer fasst zusammen …
Als besonders dynamisch und häufig können wir die Begleitung unserer Kund*innen bei Umzügen bzw. Wohnungswechsel beschreiben. Eine wesentliche Aufgabe des Teilbetreuten Wohnens ist es, Menschen in der selbstständigen
Lebensführung zu begleiten und zu unterstützen. Dazu gehört häufig der Einzug in die oft (erste) eigene Wohnung und
ist ein häufiger Wunsch bei der Persönlichen Zukunftsplanung.
Es wurden in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt 22 Umzüge von unseren Mitarbeiter*innen intensiv begleitet. Davon sind acht Kund*innen beim Auszug von den Eltern und beim Start in die erste eigene Wohnung unterstützt worden,
die bis heute noch mit punktueller Betreuung selbstbestimmt und möglichst autonom in ihren Wohnungen leben.
Zwei Kund*innen sind von unseren Teilbetreuten Wohngemeinschaften bzw. Prekariat-Wohnungen in eine eigene
Wohnung gezogen und weitere zwei Kund*innen sind aufgrund von Notsituationen rasch in eine Teilbetreute Wohngemeinschaft aufgenommen worden.
Meist wird in individuellen Zielvereinbarungen intensiv an den Zukunftsvorstellungen gearbeitet. Themen wie Finanzen, Beihilfen, aber auch die Bewältigung des Haushalts gehören zu unserem Aufgabengebiet. Einige Kund*innen
wurden bei der Wohnungsbeschaffung über die Gemeinde Wien unterstützt. Das ist eine Form, die wir über das Betreute Wohnen mit Unterstützung des FSW anregen und begleiten können. Zwei von diesen mussten rollstuhlgerecht
adaptiert werden. Sechs Kund*innen sind auch auf Wunsch in Genossenschaftswohnungen gezogen. Unsere Mitarbeiter*innen sind bei diesem Themenbereich bereits gut geschult und bringen viel Erfahrung bei der Organisation bzgl.
Wohnungswechsel mit. Von der Wohnungssuche, Finanzierung bis hin zur Wohnraumgestaltung und zum eigentlichen Umzugstag selbst unterstützen wir flexibel unsere Kund*innen bei der gesamten Organisation. Jeder Wohnungswechsel an sich ist eine spannende große Herausforderung und immer individuell zu begleiten und gemeinsam zu
planen. Spannend sind und waren Umzugsbegleitungen in Zeiten von Lockdowns, die besonders viel Kreativität und
Improvisationsgeschick abverlangten.
Wir bieten dann auch in weiterer Folge Beratungen, wie das selbstständige Wohnen mit zusätzlichen Diensten bedarfsorientiert organisiert werden kann. Wir unterstützen unsere Kunden*innen dabei, externe Dienstleister*innen wie
Reinigungsdienste, Heimhilfen, Essen auf Rädern, etc. zu organisieren.
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Doch nicht nur die großen Veränderungen haben wir im Blick. Manchmal sind es kleine Schwerpunkte mit großer Wirkung, die auf die Lebensqualität unserer Kund*innen großen Einfluss nehmen können. In den letzten beiden Jahren
gab es sowohl mit unseren Kund*innen, wie auch im Betreuungsteam Schwerpunkte zu den Themen Gesundheit und
Persönlicher Zukunftsplanung. Für interessierte Kund*innen wurde ein Workshop zum Thema Gesundheitsprävention
am Beratungsstützpunkt in der Sturzgasse angeboten und auch im Team haben wir dieses Thema verstärkt bearbeitet.
Beratung und Unterstützung rund um die Gesundheit ist mittlerweile eine wichtige Kerndienstleistung des Teilbetreuten Wohnens geworden.
In der Covid-Krise hat sich gezeigt, dass diese Unterstützungsleistungen besonders wichtig sind und keinesfalls gekürzt werden können. Es fanden auch in Zeiten des Lockdowns zahlreiche wichtige Ärzt*innen- bzw. Krankenhausbegleitungen statt. Viele unserer Kund*innen konnten auch zu psychotherapeutischen Angeboten herangeführt und so
auch während der Krise stabilisiert werden. Auf Anregung unserer Kund*innen ist zu diesem Thema auch ein neues
Gruppenangebot gegründet worden. Dabei steht Sport und Spaß im Vordergrund des gemeinsamen Tuns. Das Thema
der psychischen Gesundheit ist krisenbedingt aktueller denn je. Bei den regelmäßigen Teamsitzungen, die rasch online
umgestellt wurden, wird dies gemeinsam reflektiert und besprochen.
Wie unsere Kund*innen waren auch unsere Mitarbeiter*innen vor allem im März 2020 in einem Ausnahmezustand.
Obwohl die Begleitung durch Krisen ein Arbeitsfeld im Teilbetreuten Wohnen ist und unsere Mitarbeiter*innen einen
geschulten Umgang damit haben, hat uns die Pandemie besonders im mobilen Arbeitsbereich herausgefordert.
Krisen als Chancen zu nutzen und das nicht nur in der Theorie zu erlernen, sondern in der gelebten Praxis zu verwirklichen in dieser Situation, war und ist eine Chance in der heutigen Betreuungsarbeit. Daher ist uns in der Teamarbeit und
Besprechungskultur ein wertschätzender Fokus sehr wichtig. Unsere Betreuungsleistungen mussten natürlich covidbedingt flexibel angepasst werden. Besonders beliebt waren und sind Entlastungsspaziergänge mit den Betreuer*innen. Dabei findet gesunde Bewegung statt und die psychische Gesundheit wird durch positive und Personenzentrierte
Gesprächsführung gestärkt und angeregt.
Unser Terminangebot hat sich vor allem in den Lockdowns und durch die neuen Sicherheitsmaßnahmen verändert.
Wir haben strikte Hygienemaßnahmen und unterstützen unsere Kund*innen bei vielen Fragestellungen im Umgang
mit Covid wie z. B. bei der akuten Verdachtsfallabklärung, aber auch bei der Begleitung zu regelmäßigen Testungen.
Einige Kund*innen konnten erfolgreich durch eine Covid-Erkrankung begleitet werden. Manche wurden durch regelmäßige Kontakte stabilisiert und durch die Quarantäne begleitet. Für andere mussten rasch Quarantänequartiere oder
andere Notunterkünfte organsiert werden. Man sieht, 2020 hatte es an neuen Herausforderungen (sowohl für unsere
Kund*innen, als auch unser Fachkraftteam und Koordinator*innen) in sich. Dabei war es wichtig, dass unsere Mitarbeiter*innen 2019 punkto Persönliche Zukunftsplanung geschult wurden. Denn auch in Krisen ist die Perspektivenplanung
eine wichtige Ressource und darf nicht zu kurz kommen.
Wir sind - im Jahr 2021 angekommen - bereits reich an Erfahrungswerten im Umgang mit Covid 19 und versuchen
unser Angebot weiterhin vital durch die Krise zu manövrieren. Wir sind zuversichtlich, dass weitere neue Handlungsfelder bearbeitet werden und neue Chancen gerade in Krisenzeiten genutzt werden können.
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Mobil sein mit ASSIST
in Pandemie-Zeiten

Florian Mayhofer (Standortkoordinator des Mobilitätskonzepts) gibt Einblick über die aktuellen Veränderungen im
Bereich des ASSIST-Fahrtendienstes von 2019 bis zum Frühjahr 2021: Ein weites Spektrum von Neuanschaffungen
(Busse) über personelle Veränderungen im Fahrtendienstteam, anzupassende Tourenpläne aufgrund der fortlaufenden Pandemie bis hin zu Fahrtendienstnehmer*innen-Erfolgen werden angerissen, um Einblick zu geben in das
Geschäftsfeld Mobilitätskonzept.
NEUANSCHAFFUNGEN: Drei neue Ford Transit Busse wurden angeschafft, um unsere Fahrtendienstnehmer*innen sicher und nach den modernsten Standards (Spezialumbau) befördern zu können. Diese neuen Busse ermöglichen es,
ab sofort drei Rollstuhlfahrer*innen zu fahren anstatt der bisher max. zwei Personen im Rollstuhl. Auf die Rücksitzreihe
wurde zugunsten eines mobil einsetzbaren Einzelstuhls verzichtet, der für eine Person flexibel positioniert werden
kann. In den neuen Bussen gibt es außerdem neue Schultergurtsysteme, die im Fahrzeug montiert sind (anstatt der
früheren Beckengurte), die nun viel höhere Sicherheit gewährleisten! Durch ausklappbare Rampen wurde auf die
hydraulischen Hebebühnen verzichtet, die an manchen Tagen (vor allem bei Sommerhitze) nicht immer problemlos
einsetzbar waren. Die bewährten Schienensysteme am Boden vereinfachen die Handhabung in den Bussen und sind in
allen Fahrzeugen vorhanden. Unsere neuen Busse mit den Spezialanfertigungen vereinfachen den Fahrtendienstalltag
erheblich und sichern unsere Fahrtendienstnehmer*innen in Rollstühlen in bestmöglicher Weise.
FAHRTENDIENST-TEAM: Auch die Teamzusammensetzung gestaltete sich in den letzten beiden Jahren flexibel und
veränderte sich mehrmals. Zu dem reinen Männerteam gesellten sich ab 2019 und 2020 auch zwei Frauen, die als
Fahrtendienstfahrerinnen von den Kund*innen sehr geschätzt wurden. Die Teamgröße der letzten beiden Jahre variierte zwischen 5 bis 8 Personen. Urlaube (auch bedingt durch Lockdown-Zeiten) und Stoßzeiten (aufgrund von Covid19-Maßnahmen bedingten Doppeltouren) wechselten sich regelmäßig ab. Im ersten Lockdown wurden aufgrund der
E-Learning-Einheiten der Kund*innen keine Fahrtendienste benötigt. Im Sommer 2020 und im zweiten Lockdown im
Herbst/Winter wurden die Touren dahingehend verdichtet, dass plötzlich Doppeltouren gefahren werden mussten aufgrund der präventiven Schutzmaßnahmen (Abstandseinhaltung in den Bussen). Das Fahrtendienst-Team sah sich also
verschiedensten Herausforderungen gegenüber gestellt, von Stillstand bis hin zu Doppeltouren, die gefahren werden
mussten. Teamveränderungen und Neubesetzungen waren in dieser Zeit vorwiegend persönlich begründet, die Maßnahmen-Einhaltungen in den Bussen anfangs gewöhnungsbedürftig und unangenehm (Autofahrt mit FFP2-Maske).
Diese wurden aber bald Teil des gewohnten Fahralltags.
COVID-ZEITEN: Erwähnenswert sind auch die neuen Zeitfenster, in denen gefahren wurde. Um Stoßzeiten in der Rush
Hour Wiens zu vermeiden, aber auch um Transporte in Kleinstgruppen zu gewährleisten, wurden teils spätere Anfahrts- und/oder frühere Abholzeiten vereinbart. Die Touren mussten mehrmals umgestellt werden aufgrund der sich
ändernden Anzahl von Kund*innen, nämlich jeweils zu Beginn und zu Ende einer Umstellung auf Notbetrieb in den
Tagesstrukturen. Ein quantitatives ‚Auf- und Abwärtsdrehen‘ des Tourenbetriebs wurde nötig.
FAHRTENDIENSTNEHMER*INNEN: Einige Kund*innen machten in den letzten beiden Jahren große Schritte in Richtung Selbständigkeit und benützen nun öffentliche Verkehrsmittel für den Anfahrtsweg von und zur Tagesstruktur und
nehmen unseren Fahrtendienst nicht mehr in Anspruch. Vor allem sehr junge Menschen mit Behinderung, die anfangs
noch Unterstützung benötigten, schaffen nun ihre Routinewege ohne Hilfestellung. Andere Kund*innen hingegen ha-
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ben seit März 2020 um einen Fahrtendienst angesucht, weil das Risiko plötzlich zu hoch wurde, in Pandemiezeiten und
mit der eigenen Vorerkrankung die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Hier kam es zu Verschiebungen. Die Gesamtanzahl der Personen, die regelmäßig den ASSIST-Fahrtendienst nutzt, wurde davon nicht wesentlich beeinflusst;
es sind mittlerweile über 40 Personen, die das Angebot in Anspruch nehmen.
CONCLUSIO Nach einem aktiven Jahr 2019, in dem wir Maßnahmen aufgrund der letzten großen Kund*innen-Zufriedenheitserhebung in die Tat umgesetzt haben, bemüht waren um eine gute Kommunikation (was in stressigen
Situationen auf den Straßen Wiens nicht immer einfach ist), um sichere Wohlfühlfahrten für unsere Kund*innen zu
ermöglichen, kam das Jahr 2020! Und mit der Pandemie standen plötzlich Tourenanpassungen an der Tagesordnung
und waren flexible Fahrtendienstnehmer*innen und gelassene Fahrtendienstfahrer*innen gefordert. Außerdem war
ein sehr genauer und gewissenhafter Umgang mit den Covid-Präventionsmaßnahmen in den Bussen und auch während der Fahrten nötig, um eine Ansteckung - so weit als möglich - zu vermeiden. Es war und ist uns enorm wichtig,
die Touren so zu legen, dass es weitgehend zu keinen Durchmischungen der Kund*innen unterschiedlicher Standorte kommt und wir alle Sicherheitsmaßnahmen konsequent einhalten, um eine Ansteckung mit Covid zu vermeiden.
Wir befinden uns bereits mitten in 2021 und es ist mittlerweile wieder ruhiger geworden, wenn auch nicht Routine!
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BEWEGENDES
aus dem Bereich Bewegungswelt
zusammengefasst von Sabine Ogris

Das hat uns 2019 bewegt! Für die Kund*innen der ASSIST war 2019 gemeinsam mit dem Team Bewegungswelt ein sehr sportliches Jahr. Das Programm gestaltete sich sehr abwechslungsreich: Die umfangreichen Angebote
(Bodyfit, Yoga, Rolli-Yoga, Pilates, Feel Good Stretch, Koordination, Gleichgewichtstraining, Schwingstab, Sit & Fit, Tanz,
Stepaerobic, Sixpack & Fitback, kreative Einheiten, Handmotorik) wurden von sehr vielen Kund*innen mit Begeisterung angenommen. Das wöchentliche Bewegungsangebot im Sportzentrum Marswiese und im Turnsaal der AHS Wien
West in der Steinbruchstraße waren sehr beliebte Nachmittage. Auch die Freitagsangebote, bei denen die Kund*innen
den ganzen Tag ein Angebot nutzen konnten (wie Schwimmen, Rolli-Wandern, Wandern, Bowling, teilweise auch Museumsbesuche), war für viele Kund*innen sehr wichtig, um andere Kolleg*innen kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen. Hier stand auch das Prinzip der Partizipation und Inklusion im Vordergrund. Unter anderem fand
auch unsere jährliche Sportwoche im Austrian Sports Resorts BSFZ Schloss Schielleiten in der Steiermark statt, bei der
15 Teilnehmer*innen dabei waren. Auch beim Sommerprogramm, bei denen die Ausflüge im öffentlichen Raum an der
Tagesordnung standen, war für jede*n etwas dabei.
Das hat uns 2020 bewegt! Im Jahr 2020 konnten wir die Ziele unseres Sport- und Kreativangebots bis Mitte

März verfolgen, dann kam der erste Lockdown. Der Bereich musste auf Notbetrieb umgestellt werden und das Sportund Bewegungsangebot war ab diesem Zeitpunkt wegen der Präventionsmaßnahmen von Seiten der Regierung nicht
mehr möglich. Aber Veränderung heißt nicht Stillstand! Je nach Infrastruktur der einzelnen Wohngemeinschaften war
Bewegung im Freien möglich. In den WGs konnte unser Team einige Sportangebote mit den Bewohner*innen realisieren. Wir versuchten die Kund*innen mit Morgengymnastikübungen in den WGs, Spaziergängen, Einzel-Yogaeinheiten
im Freien, Schwimmeinzeltrainings, verschiedenste Krafttrainings, Mobilisationsübungen und sogar Geh- und Laufschulungen auf dem Laufband fit zu halten.
Für unsere Bewohner*innen zu Hause gab es zusätzlich die Möglichkeit, am Online-Training mitzumachen. Ein Youtube-Video wurde einmal pro Woche in einem Zeitraum von 6 Wochen an die Kunden*innen per Mail weiterverschickt.
Viele Teilnehmer*innen nahmen dieses Angebot mit Freude an und gaben sehr nette Feedbacks. Als die Tagesstruktur
langsam wieder von Not- auf angepassten Betrieb umstellen durfte, wurde das IMFA-Programm zur Tagesroutine, in
dem wir Gruppenaktivitäten und auch Einzeltrainings unter der Voraussetzung der Abstandsregel im kleinen Rahmen
abhalten konnten. Ebenso wurden kleinere Spaziergänge im Freien wieder möglich.

Das Team Bewegungswelt über 2021: Wir wurden und werden immer wieder von den Kund*innen darauf
angesprochen, dass sie unser Bewegungs- und Sportprogramm (in der Form vor der Pandemie) sehr vermissen. Wir
freuen uns schon sehr darauf, wenn wir wieder voll sportlich arbeiten können und die bewegende Freude und Energie
in den Augen der Kund*innen sehen und spüren können!
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BUCHPROJEKT
aus allen Bereichen der ASSIST
erzählt von Mag.a Hermelinde Zangl-Hofer & Mag.a Alexandra Weinzierl

Im Sommer 2020 entstand die Idee, ein Buch über Corona zu schreiben! Die Berichterstattung in

den Medien über Menschen mit Behinderung in Krisenzeiten wurde von vielen in der ASSIST als unzureichend erlebt,
angesichts der Fülle an Personengruppen, die es zu berücksichtigen galt. Hier hätten wir uns mehr Aufmerksamkeit
gewünscht für Menschen mit Behinderung, denn auch sie gehören teils der Hochrisikogruppe an!
Es wurde ein Projektteam gefunden und ein Sommerprojekt über Schriftstellerei inkl. Verlagsarbeit gestartet: Innerhalb kürzester Zeit beteiligten sich 80 Personen (Menschen mit und ohne Behinderung) als Autor*innen, Fotograf*innen oder Illustrator*innen daran, um ihre persönlichen Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen über die Covid-19-Zeit
in diesem Buch zu teilen. Mit dem Buch 80x80 – Corona geht in nur 80 Tagen um die Welt entstand ein kleines ‚historisches Zeitdokument‘, das davon berichtet, wie diese außergewöhnliche Zeit erlebt wurde. Familienzusammenführungen, der Wert von Freundschaften, der rasche Weg der Digitalisierung oder das Gefühl massiver Isolation sind nur
ein paar Beispiele, welche die gesellschaftliche Tragweite der Veränderung, welche diese Pandemie mit sich brachte,
zeigt. Diese radikale Veränderung unseres Alltags traf uns mit voller Wucht wie eine ‚emotionale Tsunamiwelle‘. Diese
große Veränderung hat sich in Buchform literarisch manifestiert, um uns ein klein wenig aus der ‚kollektiven Starre‘ zu
befreien und miteinander über diese Zeit zu reflektieren, zu weinen und uns auch vielleicht zum Lächeln zu bringen!
Wie ging es nach Veröffentlichung unseres Buches weiter? Nachdem unser Buch verteilt wurde und wir positives
Feedback erhalten hatten, ging es daran, eine ISBN-Nummer für unser Buch zu erwerben und es im deutschsprachigen Raum listen zu lassen im VLB-Verzeichnis lieferbarer Bücher. Wir gründeten ein kleines Verlagsbetätigungsfeld im
Rahmen der BerufsQI, um das Buch zu verkaufen, verpacken, versenden, Rechnungen dafür zu schreiben, u. v. m. als
Trainingsarbeitsplatz für etwaige zukünftige Buchhandel-Assistent*innen! Unser Buch 80 x 80 ist seit Dezember 2020
auf www.assist4you.at online zum Ladenpreis von 12,00 € (exkl. Versandkosten) in Österreich erwerbbar!
Mag.a Alexandra Weinzierl über das Projekt in der BerufsQI: Durch die Veröffentlichung des Buches 80 x 80 eröffnete
sich für uns ein völlig neues Tätigkeitsfeld, der Buchversand. Die BerufsQI erklärte sich bereit, die Abwicklung des Versands der Bestellungen zu übernehmen und erhielt damit ein herausforderndes und zugleich spannendes neues Projekt: Nach Bestelleingang werden alle benötigten Informationen an das Versandteam weiterleitet, welches möglichst
selbstständig alle Aufgabenbereiche durchführt: Von der Etikettierung der Bücher bis zur Lagerbestandskontrolle, über
die Rechnungslegung und Verpackung der Bücher bis hin zum Versand durch die Post, führen die Teilnehmer*innen
alle Aufgaben (mit Unterstützung) gewissenhaft durch. Das Projekt bietet somit die einzigartige Möglichkeit, arbeitspraktische Erfahrungen zu sammeln und die eigenen Fähigkeiten auszubauen, welche in möglichen Arbeitsfeldern zu
tragen kommen können. Die Teilnehmer*innen erhalten bei der Durchführung einen arbeitspraktischen Einblick in
verlagsinterne Belange und unterstützen sich gegenseitig im Team bei der Durchführung und Aufgabenverteilung. Sie
erfahren, wie wichtig sorgsame und gewissenhafte Arbeit ist, wie die rechtliche Lage bezüglich Rechnungsvorlegung ist
und lernen einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld, sowie dessen Kalkulierung kennen.

23

VOLONTARIATE
in der Tagesstruktur in Wien
Volontariatstage der letzten 5 Jahre
zusammengefasst von Mag.a Brigitta Futscher
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Gesamt-Volontariatstage im Monatsvergleich von 2016 bis 2020!
Gesamte
Volontariatstage
in der ASSISTTagesstruktur:

Durchschnittliche
Volonariatstage
pro Volontariatsnehmer*in & Jahr:

Frauen und Männer
im Vergleich,
die Volonariate
gemacht haben:

2016: 253 Tage
2017: 405 Tage
2018: 347 Tage
2019: 412 Tage
2020: 133 Tage

2016: 12,1 Tage
2017: 14,5 Tage
2018: 12,4 Tage
2019: 10,6 Tage
2020: 6,3 Tage

2016: 11 Frauen & 10 Männer
2017: 8 Frauen & 20 Männer
2018: 6 Frauen & 22 Männer
2019: 10 Frauen & 29 Männer
2020: 7 Frauen & 14 Männer

Die Zahlen zeigen neben dem pandemiebedingten Rückgang aufgrund der Lockdowns und der damit veränderten Arbeitsmarktsituation, dass unsere besten Jahre 2017 und 2019 waren, was die Anzahl der Volontariatstage betrifft.
Was den Frauen- und Männeranteil betrifft, so tun sich (laut unserer Erfahrung) Männer mit Behinderung
nach wie vor leichter, ein Volontariatsstelle zu finden, als Frauen mit Behinderung. Unser großes Ziel ist, auch
vermehrt Frauen mit Behinderung dabei zu begleiten und Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen, am Arbeitsmarkt ‚schnuppern‘ und Volontariate am Arbeitsmarkt in unterschiedlichen Berufsfeldern ausprobieren
zu können, um nicht zusätzlich Benachteiligung zu erfahren!
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VOLONTARIATSBEGLEITUNG
in der Tagesstruktur in Wien

2019 war ein recht erfolgreiches Jahr für die Volontariatsbegleitung. Katrin Oberheber beschreibt ihr Tätigkeitsfeld der Begleitung von Kund*innen der Tagesstruktur zu Volontariaten und gegebenenfalls Richtung
Arbeitsmarkt:
Es konnten einige neue Volontariatsgeber*innen dazugewonnen, Kontakte mit bestehenden Firmen vertieft und
aufrechterhalten werden. Kund*innen, die zuvor noch
Hemmungen hatten, sich auf Einzelvolontariate einzulassen, konnten erfolgreich motiviert werden, diesen Schritt
zu wagen. Sowohl von Seiten der Volontariatsnehmer*innen, als auch von Seiten der Volontariatsgeber*innen gab
es durchwegs positive Rückmeldungen zu den Aufgaben
und Leistungen in den Volontariaten. Aus einigen Schnuppertagen ergaben sich auch neue längere Volontariate für
einige unserer Kund*innen. Volontariate, die schon länger
bestanden, wurden auf beiderseitigen Wunsch (Volontariatsnehmer*innen und Volontariatsgeber*innen) verlän-

gert. Auch bei neuen Kund*innen gab es reges Interesse
an Volontariaten. Zum Einstieg erfolgten meist Gruppenvolontariate, die bei den Neukund*innen großen Anklang
fanden. Dadurch konnte ein weiterführendes Interesse an
der Teilnahme von Volontariaten gefördert werden. Die
monatlich stattfinden Exkursionen erfreuten sich seitens
der Kund*innen großer Beliebtheit und es gab stets viele
Teilnehmer*innen. Auch hier konnten neue, interessante
Exkursionsdestinationen angeboten werden.
2020 veränderte sich die Situation pandemiebedingt, was
unsere externen Vernetzungen, Exkursionen und Volontariatsmöglichkeiten betraf, natürlich in massiver Weise.
Auch hier wurde Umdenken gefordert, um andere interne
Fördermöglichkeiten und Trainings zu schaffen. Vor allem
aber sind Motivation und Durchhaltevermögen nötig, bis
es hoffentlich wieder breitere (und sichere) Möglichkeiten geben wird für unsere Volontariatsnehmer*innen.

VOLONTARIATE in der
Tagesstätte in Amstetten / NÖ
Volontariatstage der letzten beiden Jahre
zusammengefasst von Mag.a Annemarie Leberzipf, MA

Gesamt-Volontariatstage
der ASSIST in Amstetten:

Durchschnittliche
Volontariatstage pro
Volontariatsnehmer*in & Jahr:

Frauen und Männer im
Vergleich, die Volontariate
gemacht haben:

2019: 91 Tage
2020: 171 Tage

2019: 22,8 Tage
2020: 24,4 Tage

2019: 3 Frauen & 1 Mann
2020: 6 Frauen & 1 Mann

VOLONTARIATSBEGLEITUNG
in der Tagesstätte Amstetten

Das Jahr 2019 war für die ASSIST Amstetten besonders geprägt durch die erstmalige Möglichkeit zur
Absolvierung von Volontariaten in Betrieben der näheren Umgebung. Kund*innen konnten sich sowohl

in Schnuppervolontariaten, als auch in längerfristigen
Volontariaten erproben und Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern sammeln. Besonders beliebt ist
der Beruf des/der Einzelhandelskaufmanns/-frau.
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Berufsqualifzierung
und -integration (BerufsQI)
Volontariatstage / Auslastung / Vermittlungsquote 2019 & 2020
zusammengefasst von Claudia Bauer

Fast 100 % AUSLASTUNG in der BerufsQI
am Standort Johnstraße in 1150 Wien
Zuwachs trotz der Pandemie um 2,56 %!

2019

Die durchschnittliche Auslastung
lag im Jahr 2019 bei 97,19 %,
im Jahr 2020 bei sogar 99,75 %.
Wir freuen uns sehr darüber,
dass unser Angebot BerufsQI
so gut angenommen wird und
wir trotz Pandemie-Situation
seit 2020 in den letzten 2,5 Jahren
eine Auslastung von fast 100 %
erreichen konnten!
Ein schöner Erfolg für unsere
Berufsqualifizierung und Berufsintegration!

BerufsQI-VOLONTARIATSTAGE rückläufig
Rückgang der Volontariate um die Hälfte
aufgrund der Lockdowns
2019 leisteten die BerufsQI-Teilnehmer*innen
insgesamt 1640 Volontariatstage im gesamten
Jahr.
2020 waren es pandemiebedingt insgesamt
820 Volontariatstage jährlich.
Aufgrund der Lockdowns haben sich die
Volontariatstage unsere Teilnehmer*innen
im letzten Jahr leider um die Hälfte reduziert,
was klar ersichtlich wird, wenn man sich die
Grafik und die dazugehörigen ‚Lockdown-Monate‘ ansieht.
Wir hoffen, 2021 wieder annähernd an unsere
Erfolge im Jahr 2019 anschließen zu können!
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2020

2019

2020

VERMITTLUNGSQUOTE in den Arbeitsmarkt oder in eine weiterführende Ausbildung
2019 lag die positive Vermittlungsquote bei 35 %.
2020 lag die positive Vermittlungsquote bei immerhin 28 %
trotz Pandemie-Situation.
Trotz aller Veränderungen aufgrund der Corona-Situation sehen wir auch die Erfolge ‚hinter den Zahlen‘
aus dem Jahr 2020. Denn es hat zu weitgreifenden Veränderungen, Erneuerungen und - nicht nur persönlichen Krisen - sondern auch neuen Chancen innerhalb unseres BerufsQI-Angebots geführt, die wir umsetzen
konnten, um diese besondere Zeit bestmöglich zu nützen, für Personenzentrierte Arbeit und die persönliche
Entwicklung der Kund*innen.
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ASSIST-Neuigkeiten von Jänner bis Juli 2021
SELBSTVERTRETUNG: BESONDERE ZEITEN VERLANGEN BESONDERE LÖSUNGEN

Unsere Tages- und Wohnräte treffen sich seit 2021 in regelmäßig stattfindenden Online-Videokonferenzen via Teams
zu gemeinsamen klärenden Gesprächen. Wichtig sind uns Mitsprache und Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung (Kund*innen der ASSIST) bei all unserem Wirken: Die ASSIST-Selbstvertreter*innen sind dabei ein wichtiger
Grundpfeiler unserer gemeinsamen Arbeit. Sie bestärken ihre Kolleg*innen in ihren Rechten und fördern ein lösungsorientiertes Miteinander.

CORONA-IMPFUNG: RÜCKBLICK auf die ASSIST-IMPFAKTION

Mittlerweile sind (Dank der Möglichkeit einer Covid-19-Impfstraße innerhalb eines Standorts der ASSIST) seit März
und April 2021 viele Kund*innen und viele Mitarbeiter*innen der ASSIST bereits doppelt geimpft. Es war eine große
Herausforderung, so viele unserer Kund*innen und Mitarbeiter*innen an nur vier Tagen durchzuimpfen. Dank der
Impfkoordination der Stadt Wien und vielen helfenden Hände der ASSIST gelang uns dieser ‚Marathon‘ erfolgreich.
Wir sind natürlich nach wie vor sehr umsichtig und halten alle präventiven Sicherheitsmaßnahmen ein (auch für viele
unserer Kund*innen, die krankheitsbedingt nicht geimpft werden können), aber die Stimmung, die rückläufigen Zahlen
und der Sommer lassen uns wieder auf Bewegendes und gemeinsame gesellige Stunden hoffen!

ONLINE-ERSTGESPRÄCHE: MÖGLICHKEIT FÜR INTERESSENT*INNEN

Unsere Erstgespräche und Informationsaustausch mit Interessent*innen finden (der pandemiebedingten Situation
entsprechend) vor Ort an unseren Standorten unter Einhaltung aller präventiven Sicherheitsmaßnahmen, aber natürlich auch online via Teams statt. Wenn Sie uns kennenlernen möchten, aber covidbedingt nicht gleich dafür in die
ASSIST kommen möchten, vereinbaren wir gerne einen Videokonferenz-Termin mit Ihnen zu Hause vor dem PC. Wir
senden Ihnen dazu einen Teams-Einladungslink, den Sie nur anklicken müssen für unser Kennenlerngespräch zum vereinbarten Zeitpunkt. Sie brauchen dafür nur einen PC mit Internetzugang inkl. Kamera und einem Erstinformationsgespräch steht nichts mehr im Wege! Wir beraten Sie auch gerne online!

PILOTPROJEKT ASSISTMOBI: HALBZEIT!
8 PERSONEN HABEN DEN ERSTEN THEORIETEIL BEREITS BESTANDEN!

Unser zweijähriges Pilotprojekt ASSISTMOBI geht bereits auf den positiven Projektabschluss zu: Mitte Juni wurden die
Abschlussprüfungen von den ersten angehenden acht Mobilitätsassistenten angenommen, die infolge bereits in die
berufsbegleitende Praxis einsteigen können. Aufgrund der Pandemie mussten wir auch in unserem Pilotprojekt flexibel
bleiben und angepasst handeln: D. h. unser Abschluss verzögerte sich um ein Semester. Die Praxiseinheiten in unseren
Wohnverbünden mussten storniert werden (können ab Herbst/Winter 2021/2022 nachgeholt werden). Wir haben bei
ASSISTMOBI die letzten beiden Semester als Online-Blockveranstaltungen mittels Programm TEAMS durchgeführt, um
weiter sicher unterrichten zu können. Die acht Teilnehmer haben sich rasch und flexibel auf die neue Unterrichtsform
eingestellt und ihr User-Können am PC im eigenen Home Office erweitert und unter Beweis gestellt!

28

PROJEKTVIELFALT: KLIMASCHUTZ, NACHHALTIGKEIT & BEWUSSTSEINSBILDUNG

Wir haben bereits 2019 voller Elan damit begonnen, an allen Standorten klima- und umweltfreundliche Projekte zu
etablieren: Es wurde versucht, im Sinne des Modells ‚reduce or reuse or recycle‘ Plastikmüll und Verpackungs’wahnsinn‘ zu vermeiden, das eigene Konsumentenverhalten bewusster zu machen und gegebenenfalls zu verändern, übrig
gebliebene Lebensmittel zu verkochen und diese wieder mehr wertzuschätzen, anstatt sie zu schnell wegzuwerfen,
Ressourcen zu schonen, u. v. m.
Das Haltbarkeitsdatum „mindestens haltbar bis“ wurde ebenso Thema, wie foodsharing-Ideen, die Besichtigung der
Müllverbrennungsanlage zur Bewusstmachung, wie viel Müll ‚ganz Wien‘ produziert, usw.
Der Projektvielfalt an den Standorten waren keine Grenzen gesetzt, um die ASSIST in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz fit zu machen! Alle waren gefordert zu verändern, einzusparen, nachhaltige Ideen zu etablieren!
Dann kam allerdings die Pandemie! Angesichts der Tatsache, dass wir plötzlich alle mit dieser neuen Situation umgehen
mussten, klar kommen lernten mit Testungen, Masken, Abstandsregeln, Lockdowns, der eigenen Erkrankung oder Erkrankten im eigenen Umfeld, usw., geriet dieses Thema in den Hintergrund.
Jetzt ist es wieder an der Zeit für uns, unsere ASSIST for future! - Projekte wieder stärker aufleben zu lassen, wieder
aktiv daran zu arbeiten und sich den großen Klimaschutz-und Nachhaltigkeitszielen (soweit uns möglich) anzuschließen! Wir möchten an aktivem Umweltschutz teilhaben und unterstützen ein nachhaltiges Konsumverhalten, die Einsparung von Ressourcen und versuchen aktiv an den Standorten das Modell ‚reduce or reuse or recycle‘ zu etablieren
und danach zu leben!
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ASSIST-Planung von August bis Dezember 2021
ASSIST-INHOUSE-SCHULUNGEN für Mitarbeiter*innen

Unsere laufenden Inhouse-Fortbildungen für Mitarbeiter*innen - das sind PART®Seminare, Persönliche Zukunftsplanung-Seminare und ICF-Workshops - werden ab Winter 2021/2022 wieder geplant und in einem Online-, Hybrid- oder
Präsenzmodus (je nach Pandemiesituation) aufgenommen, um unsere Fachteams laufend weiter zu schulen.

‚TEAMS‘ für unsere Kommunikation in all unseren TEAMS

Wir sind mittlerweile erfahren und auch flexibel, was Onlineveranstaltungen betrifft, da alle unsere Besprechungen
im letzten Jahr natürlich online via Programm TEAMS stattfinden mussten und wir uns daran gewöhnt haben bzw.
es teils auch zu schätzen wissen, uns (zumindest online) regelmäßig in den Mitarbeiter*innen-Teams austauschen zu
können. Diese Form der Kommunikation soll weiter gefördert und auch verstärkt Teil unserer Kund*innen-Kommunikationskultur werden, um die Vernetzung und den Austausch zwischen unseren Standorten wieder zu intensivieren!

WEITERBILDUNG für unsere Kund*innen

Wir freuen uns darauf, wieder Fortbildungen anbieten zu können für unsere Mitarbeiter*innen und wieder gemeinsam
an fachlichen Themen und Personenzentrierter Arbeit zu wachsen. Wir freuen uns auch darüber, dass viele unserer
Kund*innen mittlerweile perfekte User und Userinnen im Umgang mit Videokonferenz, Kamera und Kopfhörer geworden sind und möchten auch für unsere Kund*innen Präsenz-, Hybrid- oder Online-Kurse zu Persönlicher Zukunftsplanung & Mobilitätstrainings z. B. in Form von bereichsübergreifenden Angeboten ab Winter 2021/2022 anbieten.
Es soll themenspezifisch gearbeitet, aber auch wieder standortübergreifend
ein freundschaftlicher Austausch erfolgen, damit ein neues oder wieder Kennenlernen von Kolleg*innen,
Angeboten und Themenschwerpunkten außerhalb des eigenen Angebots stattfinden kann.

Herzlichen Dank!

Wir bedanken uns bei allen Kund*innen und Mitarbeiter*innen der ASSIST
für die gemeinsame präventive und umsichtige Zusammenarbeit
in der Pandemie-Zeit, die für uns alle sehr herausfordernd ist und war!
Herzlichst, Heinz & Christine Greier (Geschäftsleitung der ASSIST)

30

WOHNRATSWAHL der Selbstvertreter*innen im Teilbetreuten Wohnen

Für den Herbst 2021 werden im Geschäftsfeld Teilbetreutes Wohnen Wohnrats-Wahlen geplant und durchgeführt,
wofür sich Kund*innen als Selbstvertreter*innen aktiv zur Wahl aufstellen lassen können. Bewerbungen von Interessent*innen werden ab sofort gerne entgegen genommen. Bitte setzen Sie sich dafür direkt mit unserer Teilbetreut
Wohnen-Leitung Frau Claudia Bauer in Verbindung. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung im Bereich!

PRAXISBLOCK-Ankündigung für ASSISTMOBI

Alle ASSISTMOBI-Absolventen des 1. Teils THEORIE haben ab Herbst die Möglichkeit, ihre (pandemiebedingt) fehlenden 120 Praxiseinheiten an Standorten der ASSIST nachzuholen für ihren Abschluss des Pilotprojekts ASSISTMOBI Qualifizierung zur Mobiliätsassistenz! Details dazu folgen im September 2021.

GRIPPE-IMPFAKTION Saison 2021/2022

Alle interessierten Kund*innen und Mitarbeiter*innen der ASSIST können sich wieder zur kostenlosen Grippeimpfaktion im Herbst 2021 in der ASSIST anmelden. Die Aktion hat sich im letzten Jahr sehr bewährt und wurde gut angenommen.

Weitere NEWS finden Sie auf unserer neuen Website!

Auf unserer Website www.assist4you.at finden Sie im NEWS-BLOG seit Mitte Juli 2021 NEUIGKEITEN, VERANSTALTUNGEN und PROJEKTE, sowie Ankündigungen und Fortbildungstermine, welche in der ASSIST angeboten werden!

Weitere Infos finden Sie im Newsblog
auf www.assist4you.at
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Wir freuen uns sehr darüber, Ihnen unsere neue Website der ASSIST www.assist4you.at vorstellen zu dürfen!
Wir haben uns für einen Relaunch entschieden, um wieder zeitgemäße Barrierefreiheit für unsere User*innen gewährleisten zu können. Wir haben uns bemüht, eine möglichst bedienungsfreundliche Benützung unserer Website zu
gewährleisten und die entsprechenden Richtlinien der Barrierefreiheit bei Design und Entwicklung zu berücksichtigen.

www.assist4you.at
Wien
ASSIST gemeinnützige GmbH
Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen
für Menschen mit Behinderung
Schweglerstraße 33, 1150 Wien
Zentrale: Pelzgasse 3 / 1. Stock, 1150 Wien
Tel. +43 1 786 62 33
Ansprechpersonen für Interessent*innen
Tagesstruktur: Mag.a Brigitta Futscher
BerufsQI & Teilbetreutes Wohnen: Claudia Bauer
Vollbetreutes Wohnen: Mag. Thomas Kunitzky

Niederösterreich
ASSIST gemeinnützige GmbH
Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen
für Menschen mit Behinderung
Linzerstraße 12 und Ardaggerstraße 10
3300 Amstetten
Tel. +43 1 786 62 33 DW 302
Ansprechperson für Interessent*innen
Tagesstätte: Mag.a Annemarie.Leberzipf, MA

Unsere sozialen Dienstleistungen werden vom
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Gruppe Gesundheit und Soziales gefördert.

