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Initiator dieses Buches war Heinz Greier,
Geschäftsführer der ASSIST gemeinnützigen GmbH, der im Juni 2020 mit den
Worten „lass uns ein Buch über Covid-19
machen“ in mein Büro kam. Das löste nach
einiger Vorarbeit & Planung eine LITERARISCHE WELLE und eine große Teilnahme
von Seiten der Mitarbeiter/innen und Kunden/innen aus.

ten und nicht aufzugeben, in einer uns alle
betreffenden Krise. Es berichtet davon,
MITEINANDER etwas zu erreichen, die
eigenen Ziele weiterzuverfolgen, die Umwelt zu schützen, auf die Ernährung zu
achten und Regionalität zu schätzen. Es
beinhaltet Familienzusammenführung neu
zu erleben, den Wert von Freundschaft zu
achten, die Unterstützungsleistungen der
ASSIST-Mitarbeiter/innen zu würdigen und
neue Alltagssituationen zu beschreiben,
die Weltbilder auf den Kopf stellen können, u. v. m.

Der Grundstein war somit gelegt, die Idee
entstanden und für essentiell erachtet. Ein
Projektteam zur gemeinsamen Umsetzung
wurde bald gefunden und es konnte gestartet werden: Im Juli 2020 beteiligten
sich 80 Personen (Menschen mit und ohne
Behinderung) als Autoren/innen, Fotografen/innen oder Illustratoren/innen daran,
um ihre persönlichen Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen über die Covid-19-Zeit
mit uns zu teilen. Die Autoren/innen wurden bei der Erstellung von Interviews, bei
der Einreichung ihrer Texte, Fotos und
Grafiken im Hintergrund von vielen Mitarbeitern/innen unterstützt. Es entstanden
viele Beiträge, die auch alle veröffentlicht
wurden. Lediglich die Länge der Beiträge
hätte unseren Rahmen bei weitem gesprengt und das Buch zu einem mehrere
100 Seiten umfassenden Werk gemacht.
Deswegen haben wir Beiträge gekürzt.
Inhaltlich gesehen kamen keineswegs nur
persönliche Eindrücke oder Alltagsschilderungen in Corona-Zeiten. Es kam viel
mehr, nämlich überaus aufbauende Worte, tiefgehende Gründe zusammen zu hal-

Es wurde zu einem gemeinsamen Prozess,
zu einer Aufarbeitung und zu einem sehr
lesenswerten Buch über diese PANDEMIE.
Trotz Gefahren, Verlusten, vieler schweren
Herzen und traumatischen Erfahrungen in
dieser Zeit, zeigt es Gründe zur Hoffnung auf.
Denn bewegt hat uns das Virus SARSCoV-2 (severe acute respiratory syndrome
Coronavirus) sehr. Löst es doch ein schweres, akutes Atemwegssyndrom namens
COVID-19 aus, das nicht nur gesundheitsschädlich, sondern auch lebensbedrohlich
sein kann, wie wir alle schmerzlich (als
Selbstbetroffene, im eigenen Familien-/
Freundeskreis oder über die Medien) erfahren mussten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die weltweite COVID19-Pandemie, die uns alle 2020 betroffen
hat und noch immer betrifft, am 30. Jänner 2020 als „gesundheitliche Notlage von
internationaler Tragweite“ und am 11.
März 2020 bereits als Pandemie einge7

stuft. Dieses Virus löste rigorose präventive Maßnahmen aus, wie eine Ausgangsbeschränkung in ganz Österreich (und vielen
Nachbarländern), viele einschränkende
Sicherheitsmaßnahmen (wie das Tragen
von Mund-Nasen-Schutzmasken, die Abstandseinhaltung "in der Länge eines Babyelefanten", wie uns die Regierung versucht ‚humorvoll‘ mitzuteilen, usw.). Das
heißt, unsere Lebensgewohnheiten und
täglichen Routinen wurden plötzlich von
einem Tag auf den nächsten, radikal dadurch beeinflusst und verändert, wenn
nicht gestoppt. Damit mussten erst einmal
alle irgendwie zurechtkommen! Gesetze
mussten geändert werden, Verhaltensempfehlungen abgegeben und danach deren Einhaltung kontrolliert werden, u. v. m.

de Menschen davon stark betroffen, wenn
sie erzählen, dass sie ihre Kinder plötzlich zu Hause unterrichten mussten oder
das alles nur für die ältere Generation gemacht zu haben. In diesem Buch erzählen
Menschen mit Behinderung, chronischer
oder psychischer Erkrankung davon, wie
sie diese Zeit erlebt haben. Sie geben Einblick, wie sie teils als Risikogruppe gelebt
haben, wie sie mit Lebensmitteln versorgt
wurden oder eigene Angehörige unterstützen mussten, die plötzlich Hilfe benötigten. Wie plötzlich Besuchsverbote und
Freiheitsbeschränkungen ausgesprochen
wurden und wie es den Anschein hat, dass
jahrelang erkämpfte Rechte zeitweilig ihre
Gültigkeit verloren haben, angesichts der
Sorge, dass uns die Pandemie mit voller
Wucht treffen würde.

Diese radikale Veränderung unseres Alltags traf uns mit voller Wucht, wie eine
Welle kurz vor dem Strand, bevor sie
bricht. Und die folgende Zeit war nicht
minder hart: Einerseits die Isolierung von
in Einzel-Haushalten lebenden Menschen,
andererseits das enge Zusammenleben in
den Familien und die damit einhergehenden Konflikte. Das Alleinsein von Senioren/innen in Einrichtungen, die nicht besucht werden durften, die verschobenen
geplanten Operationen, um Intensivbetten für Corona-Patienten/innen zu haben,
usw. haben uns beeinflusst und ein Stück
weit kollektiv traumatisiert.
Wie wichtig sind dann zur Aufarbeitung,
zum Wiederankommen oder zum Neuorientieren nach dieser ersten PandemieWelle das Schildern persönlicher Wahrnehmungen und das Erzählen eigener
Erlebnisse über den persönlichen Umgang
mit dieser Zeit? Es waren nicht nur gesun-

Was macht es mit Menschen, die bereits
chronisch krank sind oder eine Behinderung haben, wenn dann plötzlich und zusätzlich noch eine Pandemie ‚tobt‘ und
den vertrauten Alltag unmöglich macht?
Wir haben viel darüber nachgedacht und
schließlich unser Buch-Projektteam gegründet: Fünf Personen (Mitarbeiter/
innen aus verschiedenen Geschäftsfeldern) haben sich nach der ersten Welle
getroffen, um alle in der ASSIST zu mobilisieren, um sich gemeinsam an das
Thema Covid-19 heranzuwagen und darüber zu schreiben, zu illustrieren und
zu reden. Wir haben aus dem anfänglich
bunt gemischten Mosaik an Beiträgen
schließlich redaktionell eine Timeline erstellt. Das heißt, wir haben alle Texte und
Bilder in eine zeitliche Abfolge verpackt
und kapitelweise thematisch sortiert, um
die gesammelten Emotionen, Eindrücke
8

und Aufschreie der jeweiligen Zeitspanne
(IN der ersten Corona-Welle, NACH der
ersten Welle, usw.) aufzureihen. Es ist ein
stimmiges Gesamtbild entstanden: Wie
haben wir zu jener Zeit gedacht? Wie denken wir heute über diese Zeit? Was denken wir über eine Zukunft mit oder nach
Corona?

Um auf Menschen mit Behinderung in
Krisenzeiten bewusst auf ihre Bedürfnisse, Risiken und Herausforderungen in Corona-Zeiten aufmerksam zu machen. Ihre
Anteilnahme, ihre Verantwortung, ihr Mitgefühl und Mit-Leid, auf all das, was in den
Medien und aufgrund der ‚großen Themen‘ dieser Tage leider kaum Platz gefunden hat. Wir möchten mit diesem Buch
Menschen mit Behinderung (auch in Krisenzeiten) im Sinne von Inklusion und gemäß der UN-Konvention für Menschen mit
Behinderung mitten in der Gesellschaft
teilhaben lassen, sie wertschätzen und bewusst wahrnehmen.

Was uns aufgefallen ist: Die Berichterstattung in den Medien über Menschen mit
Behinderung in Krisenzeiten wurde von
sehr vielen Mitwirkenden dieses Buches
unzureichend erlebt. Hier hätte man sich
mehr Aufmerksamkeit gewünscht.
Die allgemeinen Informationen in den Medien bzgl. präventiver Maßnahmen in der
Corona-Zeit wurden als verständlich und
klar wahrgenommen, also durchaus positiv betrachtet.

Herzliche Grüße,
Hermelinde Zangl-Hofer

Unsere Autoren/innen, Fotografen/innen
und Illustratoren/innen sind vorwiegend
Menschen mit Behinderung. Die BeitragGeber/innen sind in allen Geschäftsfeldern der ASSIST in Betreuung, in Wien und
in Niederösterreich, in der Tagesstruktur,
in der Berufsqualifizierung und -integration oder im Betreuten Wohnen. Wir hatten
das Gefühl, dass Menschen mit Behinderung in der Corona-Krisenzeit viel zu wenig
Beachtung erhalten haben und in der Fülle
und Berichterstattung über alle „Helden
des Alltags“ und „Hauptrisikogruppen“
nur noch wenig Raum und Platz für diese
Personen war. Deswegen haben wir dieses
Buch erstellt.
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CHECK IN
Liebe Leserinnen & Leser!
Um Menschen mit Behinderung in dieser Krisenzeit weiter umfassend – in unserem Fall als
soziales Dienstleistungsunternehmen – vor einer Ansteckung mit Covid-19 so weit es uns
möglich ist zu schützen und um sie weiterhin bestmöglich zu betreuen, braucht es viele Mitarbeiter/innen, Angehörige und Unterstützer/innen-Kreise, die alle daran mitwirken, dass
eine stabile Betreuung gewährleistet werden kann.
Es ist wichtig, die Leistungen von beiden, den Menschen mit Behinderung (die nun gefordert sind, trotz Krise ihren Alltag soweit als möglich selbstständig zu bewältigen) und den
Mitarbeitern/innen (die Tag oder Nacht im Einsatz sind) nicht nur bewusst wahrzunehmen,
sondern auch zu stärken und voll zu unterstützen!
Auch Sie zählen für uns zu den HELDEN DES ALLTAGS!
Hätte man diesen Begriff noch viel weiter gefasst, wären einerseits auch Menschen mit Behinderung und andererseits alle in der sozialen Arbeit tätigen Personen aus Berufen, wie
Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagogen/innen, Behindertenbetreuer/innen, u. v. m. in Corona-Zeiten in den Medien – wenn auch nur in Form kurzer Danke-Spots – beachtet worden.

Die Idee zu diesem Buch entstand, um Menschen mit Behinderung eine zumindest kleine
Plattform dafür zu geben, um auch aktiv und öffentlich über Covid-19 zu Wort zu kommen.
Um ihre Meinungen zu publizieren und ihr eigenes Erleben einer Zeit der Pandemie zum
Ausdruck bringen zu können.
Planung für 2021: Angemerkt sei noch, dass neue Herausforderungen auf uns als soziale Dienstleister zukommen werden. Viele unserer Fortschritte in Richtung Gleichstellung,
Autonomie und Selbstorganisation werden hoffentlich weiter Fokus unserer Arbeit sein und
die Bedingungen dafür weiter bestehen bleiben, um diese zu gewährleisten. Wir werden
lange brauchen, um das, was Corona in dieser kurzen Zeit in uns allen ausgelöst hat, wieder
aufzuarbeiten, darüber zu reden, zu schreiben, zu reflektieren und damit zurecht zu kommen. Es bedarf Aufarbeitung, aber auch Wertschätzung und Geduld!
Herzliche Grüße, Heinz Greier (Geschäftsführer der ASSIST)

Bild: Katharina Weiss, siehe Seite 108
Überarbeitung: Florian Redelsteiner

Menschen mit Behinderung bedürfen JETZT
unser aller Anerkennung sowie geeigneter Maßnahmen
und inklusiver Versorgungsmodelle, die langfristig (auch in Krisen) greifen,
sowie die Anerkennung all ihrer Rechte!
Wichtig ist uns auch die Wahrnehmung und Darstellung von Menschen mit Behinderung in
akuten Krisenzeiten in der Medienlandschaft und hier vor allem das Nicht-Vergessen dieser
Personengruppe in der Berichterstattung! Wir ersuchen (mit diesem Beitrag in Buchform)
daher auch Politik und Medien darum, auch Menschen mit Behinderung in den Fokus der
Berichterstattung zu nehmen, um auch für diese Gruppe von Personen weiterhin Hilfestellung geben zu können und ihre Rechte ganz klar anzuerkennen.
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KAPITEL 1

JETZT-ZEIT
Verena von Hodenberg
auf der Suche nach dem Flow

Viele von uns sind nach den Monaten der Isolation
auf der Suche nach dem Glücksgefühl (dem Flow),
welches wir in den letzten Monaten nur selten erleben durften.
Ich glaube viele kennen den Zustand, in dem man voll in seiner Aufgabe aufgeht,
Raum und Zeit vergisst und sich nur noch um die Tätigkeit kümmert.
Der Mensch ‚im Flow‘ vergisst die Zeit und denkt nicht mehr an seine Sorgen.
In der Corona-Krise fällt es mir und sicher vielen anderen sehr schwer,
in diesen Erlebniszustand zu kommen.
Denn wir wissen nicht, wie wir die äußeren Anforderungen
und unsere inneren Wünsche und Ziele in Einklang bringen können.
Flow-Erlebnisse gehen einher mit einer Art von Selbst- und Zeitvergessenheit,
was momentan unmöglich zu erreichen scheint.
In Österreich kam es durch Bestimmungen der Regierung seit Mai 2020
Schritt für Schritt zur Lockerung von Schutz-Maßnahmen gegen das Virus,
welche seit März gegolten haben. Weiterhin konnten wir jedoch nur von Tag zu Tag
in den Medien beobachten, wie sich die Lage weiterhin entwickeln würde.
Die ganze Welt befindet sich in einem Spannungsverhältnis zwischen
gesundheitlichen Schutzvorkehrungen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten.
Ich habe das Gefühl, wir erfinden uns gerade neu.
Wir müssen kreativ sein und neue Wege finden, um das Leben wieder neu zu organisieren.
Aus jeder Krise entsteht Weiterentwicklung.
Auch nach den Lockerungen bleiben wir – als Kinder, Eltern, Junge, Alte, Erkrankte,
Gesunde – in den kommenden Wochen und Monaten stark gefordert, unser gesamtgesellschaftliches Leben unter den Bedingungen der Pandemie neu zu gestalten.
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CORONASTART!
Eine Lockdown-Analyse von Eva Z.

VON NÄHMASCHINEN, HÜRDEN & HAMSTERKÄUFEN
Schnell im Hamsterkauf vor dem Lockdown
die Apotheke aufgesucht und mit einem
‚Hurra, Maske dort wieder da‘ um 10 €
pro Stück Mund-Nasenschutz-Masken gekauft und Desinfektionsmittel in Kleinstmengen entdeckt:
Doch noch die letzte Großpackung Flächendesinfektionsmittel ergattert! Am Gesicht der Apothekerin sehe ich einerseits
den Unwillen, es auszuhändigen und andererseits ihr Bedauern, nicht doch noch
mehr Geld daraus geschlagen zu haben:
„Ach, auf die Flächendesinfektion haben
wir ja ganz vergessen.“

Egal! Jetzt bestelle ich eine größere Menge
im Internet, auch wenn sie erst Ende Mai
geliefert werden kann und gleich Händeund Flächendesinfektionsmittel mit dazu.
Und dann alles ‚bunkern‘.
Langsam kehrt wieder ein gutes Gefühl
ein. Nein, doch nicht! Noch selber schnell
Masken nähen. Hartes Unternehmen. Alles aufgebaut: Nähmaschine, Bügeltisch,
Bügeleisen angesteckt. Und alles Sonstige,
wie Stoffstücke, Fäden, Kabelsalat liegt am
Boden. Und das drei Tage lang. Fertig, fix
und fertig: Immerhin sechs Stück selbst
genäht.

Meine Überlegung dazu: Sollte ich öfters
am Tag zu jenen Geschäften einkaufen gehen, wo Masken gratis zu erhalten sind?
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MASKENHYPE!
Was man alles mit einer Maske ausdrücken kann:
•
den Rang
•
guten oder schlechten Modegeschmack
•
Modebewusstsein (Maskenkombinationen abgestimmt auf Kleider)
•
wie die coolen schwarzen Masken immer mehr werden und die zusammengehörigen
Gruppen immer deutlicher
•
Masken mit Aufschriften, die mich zum Lesen auffordern: „Oh! Universitätsklinik Wien“
•
bei Paaren überlege ich, ob und wer für wen die Maske am Morgen aussucht
•
FFP3-Maskenträger/innen sind offensichtlich eine Stufe höher
Frage zum Schluss: Ist das Vermummungsverbot jetzt aufgehoben?

PERSÖNLICHE EINSTELLUNG ZUR MASKE
Ich kann verstecken, wenn die Tränen fließen, wenn ich wütend schaue,
wenn ich wütend bin, dass ich alle ‚anfallen‘ möchte, z. B. wenn im Supermarkt wieder jemand nicht den Abstand
eingehalten hat. Ich kann damit noch
rechtzeitig auf den Boden schauen: „Vielleicht hat er/sie mich nicht erkannt.“
Ich kann mich sicher fühlen.

Aber es gibt auch Nachteile, wie dass die
Begrüßung im Haus weniger wird. Sind wir
im „Marsland“ (Maskenland) angekommen? Wenn ich jetzt meinem eigenen Tragebedürfnis nachgehen würde oder möchte: Zähle ich dann zu den „Hasenfüßen“?
Falle ich auf? Oder bin ich schon meiner
Zeit voraus?
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CORONA-ÜBERRASCHUNGEN
Am meisten überrascht hat mich,
dass am Abend vor dem Tag immer noch so viel übriggeblieben ist,
von dem, was noch zu tun oder zu erledigen gewesen wäre.
Und es hat die ganze Zeit nicht aufgehört,
als ich in der Corona-Krise zu Hause war.
Näharbeiten, bügeln, flicken und stopfen,
Dinge aufräumen und ordnen, Reparaturarbeiten, Unterlagen in die Ordner geben …
Das alles ist liegengeblieben.
Bücher, die ich lesen wollte, sind auch im Regal stehen geblieben.
Einkaufen, Essen kochen, Klavier spielen, Siesta machen, Wohnung putzen …

Puzzle machen und Spiele spielen ging sich manchmal doch aus
von all den zu erledigenden Dingen ;-).

TEXTE & BILD von Eva Z.,
schöpft Energie bei handwerklichen
Arbeiten, Nähen & Stricken und liebt Pflanzen.
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LEBEN, WIE MAN DENKT!
Inspirationen von Dieter Fürnhammer

Die Corona-Krise habe ich als abschreckend erlebt. Da wird den Leuten bewusst, dass der
Mensch doch nicht ‚das Oberste‘ ist, der alles im Griff hat. Das Wichtigste ist, positiv zu
denken!
Ich denke nicht viel an Corona, weil wenn man daran denkt, dann bekommt man es.

UNTERSTÜTZER/INNEN-KREISE IN CORONA-ZEITEN

Ich sage jeden Tag: "Danke dafür, dass ich kein Corona habe."

Unterstützung habe ich rundherum. Dadurch, dass ich behindert bin, bin ich sowieso unterstützt.

Ich finde die Hysterie sehr abschreckend, abschreckender als Corona selbst. Die Leute sind
sich dessen nicht bewusst, dass man selbst dazu beiträgt, Corona zu bekommen, wenn man
falsch denkt und sich falsch verhält. Man lebt, wie man denkt. Das ist ein Grundsatz von mir.

Der Club der Behinderten mit Freunden (kurz: CBMF), den ich besuche, hatte geschlossen.
Mittlerweile hat er wieder offen, aber es ist fast niemand dort.

VOM TÄGLICHEN UMGANG MIT DER UNSICHERHEIT

Billard spielen konnte ich auch nicht gehen. Nach der ersten Welle war ich schon wieder
einmal, aber es ist noch immer ein bisschen reduziert.

In meiner Umgebung gibt es niemanden mit Corona. Da wird einem gar nicht bewusst,
was da scheinbar los ist. Dadurch erscheint Corona sehr weit weg.

Das Essen habe ich geliefert bekommen, meine Betreuerin im Teilbetreuten Wohnen hat
mir bei den Lebensmittel-Online-Bestellungen geholfen.

Im Nachhinein hört man dann, dass jemand Corona hatte. Und viele haben Corona bereits
überlebt. Da schwindet die Angst dann ein bisschen.

Nach den Lockerungen der Regeln habe ich meine Mutter wieder besuchen können. Sie hat
einen Garten ganz in der Nähe. Ich habe nicht viel telefoniert, weil ich kein ‚Telefonierer‘
bin. Ich habe viel ferngesehen und im Internet geschaut.

Am Anfang ist man verunsichert, weil man nicht weiß, was das ist. Aber man gewöhnt sich
an den Umgang mit der Unsicherheit. Ähnlich wie damals, als AIDS bekannt wurde.
18

Schlimm wäre ein Stromausfall für mich, da geht dann nichts mehr.
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VOM VERTRAUEN, GLAUBEN & DEM EIGENEN DENKEN
Was hat mir Vertrauen in dieser Zeit gegeben? Mein Glauben.
Dadurch, dass ich glaube, jeder lebt, wie er denkt, denke ich positiv.
Dann wird auch alles positiv.
Das hilft mir in jeder Lebenslage, es hilft mir auch mit meiner Behinderung.
Mir wurde prophezeit, ich kann nie wieder gehen.
Jetzt laufe ich herum. Das geht alles vom Denken aus.
Mit meinem positiven Denken habe ich auch
die erste Corona-Zeit gut überstanden.
Auch wenn ich weiß, dass noch nicht alles überstanden ist.
Zu Corona fallen mir folgende drei Worte ein:
Prüfung der Menschheit

LEBEN
Leben heißt Warten.
Worauf?
Es passiert nichts.
Soll etwas passieren im Leben,
so musst du mehr geben.
Nicht nur warten.
Mische die Karten neu.
Verteile sie und spiele.
Spiel um dein Leben,
so wird es eines geben.
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TEXT & GEDICHT von Dieter Fürnhammer,
Molkereimeister in Pension;
Interessen: Musik, Kultur, Pool-Billard, Club-Treffen, Esoterik.
Das Gedicht ‚Leben‘ ist aus seinem Büchlein: „Gedanken, die leben!“

