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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Im neuen Jahr 2019 hat sich an unseren Werten und Grundsätzen seit der Gründung von  
ASSIST nichts geändert – wir stehen für INKLUSION und sind bestrebt, mit unserer Ange-
botsvielfalt Autonomie und Selbstorganisation von Menschen mit Behinderung zu fördern.
In dieser Ausgabe werden wir in der Rubrik Leser/innenservice dazu aufgefordert, stets  
bewusst mit unserem angelernten „Schubladendenken“ umzugehen, um Diskriminierung 
und Konflikte in der Gesellschaft nicht zuzulassen. 
Jede neue Ausgabe der assist4you zeigt, wie lebendig und vielfältig das Leben in der Tages- 
und Wohnbetreuung verläuft. 

Auf den ersten Seiten geben wir Ihnen Einblick in den Bereich Orientierung. Dieser gehört 
zu unserem Leistungsangebot nach §9 Chancengleichheitsgesetz Wien (kurz: CGW). Hier 
werden Kunden/innen bei der Entscheidungsfindung bzgl. ihrer Lebens- und Berufsplanung 
unterstützt. Erfrischend sind die Beschreibungen der Kunden/innen, die aus ihrem Alltag in 
der Tagesstruktur erzählen – aber lesen Sie selbst!

Es entstehen immer mehr Angebote, die es Menschen mit und ohne Behinderung ermög-
lichen, ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten. Sie bildet einen wichtigen Bestandteil der In-
klusion. Aus dem Grund haben wir auf den nächsten Seiten einen Schwerpunkt auf diese 
Angebote gelegt. Vielleicht fühlen Sie sich ja durch die Beschreibungen zu einer neuen 
Freizeitbeschäftigung inspiriert?  

Wir berichten von Kunden/innen, die einer künstlerischen Beschäftigung nachgehen, über 
die Nutzung von kulturellen Angeboten bis hin zur Durchführung von sportlichen Aktivitäten. 

So haben z. B. Kunden/innen der Tagesstruktur mit ihren Kunstwerken an einem Kreativ-
wettbewerb teilgenommen und der Kunde David Sylvester Marek hat im Zuge eines Stipen-
diums von Ohrenschmaus, einem Literaturwettbewerb für Menschen mit Behinderung, eine 
Auswahl seiner täglich verfassten Texte in einem Buch veröffentlicht. Seine Erfolgsgeschich-
te wird in dem Artikel ab Seite 16 wiedergegeben. 
Außer diesen Beispielen für künstlerische Beschäftigungen berichten wir, wie es einer 
Bewohnerin durch ihren Umzug ins Vollbetreute Wohnen möglich wurde, die kulturellen  
Angebote der Hauptstadt wieder wahrzunehmen. Darüber hinaus erzählt sie uns, wie sie 
sich nach ihrem Umzug freut, ihre „Freiheit zurück erhalten zu haben“.
In der Rubrik Bewegungswelt werden Sie daran erinnert, wie wichtig ein sportlicher Aus-
gleich für uns alle ist, erhalten Vorschläge wie Sie diese in ihren Alltag einbauen können und 
wie er die Inklusion von Menschen mit Behinderung fördern kann.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen! 
Herzlichst, Heinz Greier, MAS, MSc. 

(Geschäftsführung)  
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Arbeits welt

Berufs- und Arbeitsweltorientierung
Die Kunden/innen haben die Möglichkeit un-
terschiedliche Berufsfelder kennenzulernen 
sowie ihre eigene (berufliche) Zukunft zu pla-
nen. Dazu gehört ein Arbeitstraining, auch in 
Form von Volontariaten. 

Die berufliche Welt ist heutzutage in einem 
ständigen Wandel. Deshalb fördern wir Kun-
den/innen dabei, sich leichter und schneller 
auf geänderte Gegebenheiten einstellen zu 
können. Grundlegend dafür ist die Förderung 
von Schlüsselqualifikationen, wie beispiels-
weise der Erwerb und Ausbau von sozialer 
Kompetenz und der Selbstständigkeit.

Bildung und Förderung
Die Kunden/innen können bei uns Lernun-
terstützung für den Hauptschulabschluss 
erhalten, den sie extern absolvieren. Eben-
so können sie mit unserer Hilfe für den  
Europäischen Computerführerschein (kurz: 

ECDL) lernen. Das Erlernen einfacher kauf-
männischer Grundlagen und die Vermittlung 
von EDV-Grundlagen bilden einen weiteren 
Schwerpunkt. Zudem werden in unserem 
Bereich Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau 
von Kulturtechniken (z. B. Lesen, Schreiben, 
Rechnen) angeboten.

Durch dieses gezielte Training haben viele 
der Kunden/innen eine Lernfähigkeit erwor-
ben, die selbstständiger, eigenverantwortli-
cher und abschlussorientierter ist. 

Etliche nehmen einen späteren Wechsel zum 
ASSIST Leistungsangebot Anlehre im 15. 
Wiener Gemeindebezirk wahr. Hier können 
sie mit Unterstützung die Inhalte zur Lehr-
abschlussprüfung zum/r Bürokaufmann/frau 
erwerben. Manche Kunden/innen entschei-
den sich nach dem erfolgreich absolvierten 
Hauptschulabschluss auch für eine weiter-
bildende Art der (Berufs-)Qualifizierung.

Wir bieten Tagesstruktur nach §9 CGW an vier Standorten in Wien. In vielfältigen Angeboten 
in Kleingruppen mit ca. acht bis zehn Kunden/innen werden Tätigkeiten für unterschiedliche 
Zielgruppen geboten. Jadranka Metz, mag. oec. leitet den Standort im 17. Wiener Gemein-
debezirk. Hier beginnen vor allem Personen, die gerade ihre Pflichtschulzeit abgeschlossen 
haben. Sie gibt gemeinsam mit Kunden/innen einen Einblick in diesen Bereich.   

Beginners bei ASSIST

Der ASSIST-Bereich an unserem Standort heißt Orientierung. Wir 
unterstützen Kunden/innen bei der Entscheidungsfindung bzgl. ihrer  
Lebens-, Ausbildungs- und Berufsplanung. Unser breites Angebots-
spektrum bieten wir in fünf Kleingruppen mit PC-Arbeitsplätzen an. 
Wie an allen Standorten der Tagesstruktur, sorgen die vielfältigen 
Sportangebote des Bewegungswelt-Teams für Abwechslung vom 
Lern- bzw. Arbeitsalltag. An einem Nachmittag pro Woche wird  
außerdem ein Programm im Sportzentrum Marswiese angeboten. 

Unsere Räumlichkeiten befinden sich auf einer Etage in einem  
regulären Wohnhaus und sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Wir haben einen direkten Ausgang auf eine großflächige, 

teilweise begrünte, ruhige Innenterrasse. Diese genießen alle Kunden/innen bei gemeinsa-
men Aufenthalten, aber auch als beliebten Rückzugs- und Ruheort.
Im Folgenden möchte ich gerne auf unsere unterschiedlichen Schwerpunkte eingehen:

© Adobe Stock
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Arbeitstraining
Um berufliche Tätigkeiten zu trainieren und 
kennen zu lernen, können die Kunden/innen 
bei uns arbeitspraktische Erfahrungen vor 
Ort sammeln. 

Dazu gehören z. B. die Durchführung von 
Botengängen oder verschiedenste Bürohilfs-
tätigkeiten, wie das Kommunikations- und Te-
lefontraining im Zuge eines Telefondienstes. 
Ein weiteres Beispiel für ein Arbeitstraining 
ist die Übernahme von Verantwortung bei 
praktischen Tätigkeiten wie z. B. der Garten-
pflege oder dem Wäsche- und Küchendienst 
am Standort. Außerdem können die Kunden/
innen durch die Mitbetreuung einer ASSIST
internen Bibliothek und eines Medienar-
chives ihr praktisches Wissen erweitern. 
Computergestützte Aufgaben, wie die In-
standhaltung und Inventur von büroüblichen 
Ordnungssystemen, werden hierbei erlernt 
und trainiert. 

Lebenspraktisches Training 
Wesentliche Schwerpunkte legen wir auch 
auf die Förderung von Selbstorganisation 
und Selbstständigkeit in der Lebensführung. 

Daher bieten wir unter ande-
rem Training im Umgang mit 
Geld. 
Weiters informieren wir die 
Kunden/innen über einfache 
gesetzliche Grundlagen. Durch 
Unterstützung beim prakti-
schen Umgang mit Ämtern und 
Institutionen, können sie ihr 
Wissen immer selbstständiger 
in der Praxis anwenden. 
 
Ihre Teilhabe an allen Lebens-
bereichen wird außerdem durch 
die Durchführung von Exkur-
sionen wie Theater- und Aus-
stellungsbesuchen erweitert.

„An unserem Standort nutze ich die Möglichkeit, Lernunterstützung 
für den Hauptschulabschluss zu erhalten. Die einzelnen Fächer lege 
ich in Form von Externisten-Prüfungen in einer Neuen Mittelschule ab.
Um ein Teil dieser Gruppe zu werden, musste ich bestimmte Voraus-
setzungen mitbringen. Neben einigen Grundkenntnissen im schuli-
schen Bereich war und ist es wichtig, dass ich den eigenen Willen 
habe, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Denn sonst hätte ich in 
einigen Momenten schon den Mut und die Geduld verloren. 
Wir lernen hier in einem langsameren Tempo als in einer Schule. Es 
kann allerdings vorkommen, dass dennoch stressige Situationen ein-
treten. Gelegentlich fühlen auch wir uns überfordert. Mir geht es vor 
allem so, wenn mir Vorkenntnisse fehlen.
Ich bin froh, dass es die Möglichkeit gibt, grundlegendes Wissen 
nachzuholen. Neben der Hilfestellung zur eigenen Arbeitsweltorien-
tierung und der Persönlichen Zukunftsplanung, wird auch die Lernun-
terstützung zur Nachholung von Basiswissen oder zum Erlernen von 
sinnerfassendem Lesen angeboten. Ohne dieses Angebot hätte ich 
vielleicht schon aufgegeben. 
Wenn wir uns für den Antritt zur Externisten-Prüfung bereit fühlen, 
melden wir uns selbstständig dafür an. Bis jetzt haben alle aus unse-
rer Gruppe die bisherigen Prüfungen bestanden.“

Training im 
Umgang mit Geld

Pausen auf
unserer Terrasse

Tanja Vrankaj,
Kundin
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In der ASSIST werden ergänzend Peer-Lear-
ning-Modelle eingesetzt. Das heißt, die Kun-
den/innen unterstützen auf eigenen Wunsch 
andere Kunden/innen.
Zu diesen Peer-Tätigkeiten zählen unter an-
derem Lern- und Essensunterstützung, Hil-
festellungen beim Ausfüllen von Formularen 
sowie Begleitung bei Einkäufen und Boten-
wegen. In unserem Arbeitsalltag erkennen 
wir durch die Anwendung dieser Methode 
positive Auswirkungen: Peers (englisch für  

Freunde, Gleichgestellte) festigen Wissen 
und Fähigkeiten effektiver, wenn sie ein The-
menfeld oder praktische Tätigkeiten ande-
ren verständnisvoll vermitteln bzw. zeigen. 
Dadurch werden ihre Teamfähigkeit und ge-
genseitige Hilfsbereitschaft gefördert. Die 
Erfolge stärken ihr Selbstbewusstsein und 
ihre Selbstmotivation. Durch die Unterstüt-
zung ihrer Kollegen/innen übernehmen die 
Kunden/innen Verantwortung und ihr Arbeits-
verhalten wird merklich verbessert.

„Was mich glücklich macht in der Hauptschulgruppe zu sein ist, dass wir uns hier gegen-

seitig respektieren und akzeptieren. Wir stammen aus verschiedenen Kulturen. Trotzdem 

wird niemand wegen seiner Religion, seiner Nationalität oder seiner Behinderung ausge-

grenzt. Jede/r hat seine/ihre speziellen Eigenschaften und das macht uns zu etwas ganz  

Besonderem! Sobald jemand merkt, dass es dem Anderen nicht gut geht, ignorieren wir 

das nicht. Wir versuchen uns gegenseitig mit Ratschlägen zur Seite zu stehen und wenn 

das Bedürfnis da ist mal alleine gelassen werden zu wollen, dann respektieren wir das 

ebenfalls.“ Tanja Vrankaj

„Mein Name ist Jessica Klima, ich bin seit September 2010 Kundin bei 
ASSIST. Seit 2014 bin ich in der Hauptschulgruppe und habe bis jetzt 
zehn Prüfungen positiv abgeschlossen, drei fehlen mir jetzt noch.
Früher habe ich gedacht, dass ich die Englischprüfung für den Haupt-
schulabschluss nicht bestehen werde. Inzwischen habe ich sie geschafft 
und helfe sogar anderen dabei, den Lernstoff zu verstehen! Mir persönlich 
macht es sehr viel Spaß, Menschen die Hilfe benötigen zu unterstützen.“

Sortieren von Büchern und Medien Computergestützter interner Bücherverleih 

„In der Tagesstruktur unterstütze ich häufig Kollegen/innen. Ich helfe ihnen gerne beim Englischlernen, Jacke ausziehen oder beim Essen und Trinken usw. Durch diese Erfahrung habe ich bemerkt, dass mir Peer-Tätigkeiten Spaß machen.  Inzwischen ist es mein Wunsch, die Ausbildung zur Assistenzkraft für Menschen mit Behinderung zu machen. Dazu habe ich bereits einige Praktika absolviert.“   Roland Niedl

Beispielfotos aus dem Alltag in der Tagesstruktur

assist4you
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Präsentationstraining Peer-Tätigkeit

Beispielfotos aus dem Alltag in der Tagesstruktur

Lernunterstützung Teamarbeit  

„Die Einheiten der Bewegungswelt machen mir viel Spaß, weil man sich dabei gut 
entspannen kann und eine Abwechslung hat. Die Englischeinheiten gefallen mir auch 
sehr gut, da ich durch die Arbeit in der Gruppe meine Kenntnisse verbessern konnte. 
Durch die Mitarbeit im Verleihsystem des Medienarchivs konnte ich die Arbeit, die es 
in einer Bücherei gibt, kennen lernen.“ Michelle Wessely

„Mir macht das Lernen von Englisch, Deutsch und Mathematik besonders Spaß. Durch münd-

liche und schriftliche Wiederholungen mit der Trainerin oder meinen Kollegen/innen lerne ich 

sehr viel und konnte meine bisherigen Kenntnisse vertiefen.“ Gamze Darilmaz

Welches persönliche Ziel haben Sie schon erreicht? 

Gibt es ein Angebot, welches Sie besonders mögen?

„Ich habe 2015 begonnen für den Europäischen Com-

puterführerschein (ECDL Base) zu lernen. Im Som-

mer 2018 habe ich ihn fertig gestellt. Ich bin froh über 

die Lernunterstützung, die ich durch die ASSIST be-

kommen habe. Jetzt lerne ich gerade für den ECDL 

Standard und bin schon bei Modul 6, Photoshop. Auch 

hier bekomme ich Unterstützung, sogar von Trainer/

innen am Standort im 15. Bezirk. Denn nur im PR- und  

Medienservice arbeiten sie mit dem neuesten Photo-

shop-Programm, wie am Prüfungscomputer im WIFI.“

Thomas Schuller

„Im Rahmen der Berufsorientierung,  war mein Ziel ein Volontariat zu ma-chen. Am Anfang hatte ich Angst vor einer Schnupperwoche, aber dann habe ich von meinen Gruppenkollegen/innen erfahren, dass ich keine Angst haben muss. Auch durch die Unterstützung meiner Tagestrainerin habe ich meine Ängste überwinden können und selbst-ständig ein Telefonat mit dem ASSIST Koch Herrn Velecky geführt. Danach habe ich mich persönlich bei ihm vorge-stellt und eine Woche im Gastroservice geschnuppert. Jetzt möchte ich weitere Volontariate ausprobieren, auch außer-halb der ASSIST, da ich keine Angst mehr davor habe.“ Gamze Darilmaz

„Weil ich mittlerweile weiß, dass ich genug Zeit 
zum Lernen habe, bin ich bei meiner Arbeit in 
den Einheiten viel ruhiger geworden und schaffe 
dadurch mehr.“ Jasmin Amrich

?

?

eins 2019
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Der Start
Das Thema des Kreativwettbewerbes war 
heuer „Alles Technik“. Insgesamt wollten 
acht Kunden/innen an dem Wettbewerb teil-
nehmen. Wir haben uns ca. zwei Monate Zeit 
genommen, die Kunstwerke zu erschaffen. 
Nach einer kurzen Überlegungsphase stand 
fest, dass zwei unserer eingereichten Arbei-
ten in Teamarbeiten, eines in Einzelarbeit 
und eines als Gemeinschaftsprojekt entste-
hen sollten.

Die Umsetzung
Um einen Bezug zu dem Thema Technik 
aufzubauen, haben wir uns vorerst näher 
mit diesem Begriff beschäftigt. Dabei wurde 

uns bewusst, was technischer Fortschritt in 
der heutigen Zeit für uns bedeutet. Von Han-
dys über Rollstühle und die Arbeit am PC bis 
zu öffentlichen Verkehrsmitteln hat alles mit 
Technik zu tun! 

Wichtig war für uns aber auch zu erkennen, 
wie wir Technik mit Kunst verknüpfen können 
und was alles zu diesem Oberbegriff zählt. 
Hierbei haben wir festgestellt, dass es wich-
tig ist über den Tellerrand hinaus zu schauen. 
Technik ist nicht nur der Oberbegriff für elek-
tronische Geräte, sondern bezeichnet auch 
menschliche Arbeitsprozesse wie die Tech-
niken der bildenden Kunst, Maltechniken  
und vieles mehr. 

Titel: 
Rollstuhltechnik – 
Hommage an  
Aaron Wheelz  
(Anm. d. Red.: 
der Rollstuhlsportler 
Aaron Fotheringham)

Künstler/innen:
Kerstin Rechberger & 
Wolfgang Gundhacker

Titel: Riesen 
Nintendo-Switch

Künstlerin:
Andrea Habring

Titel:  
Kabelsalat

Künstlerinnen:
Tugba Tassan & 
Ingrid Varna

Titel:  
Love Technik

Künstler/innen:
Gemeinschafts- 
projekt

Die fertigen Kunstwerke

Kreativ sein! 

Das Wiener Hilfswerk–Nachbarschaftszentrum richtet seit 17 Jahren einen Kreativwett-
bewerb für Menschen mit Behinderung aus. Es können Bilder, Collagen, Skulpturen oder 
Installationen zu einem jährlich wechselnden Thema eingereicht werden. Die Kunstwerke 
werden von einer Jury bewertet und bei einer Preisverleihung gekürt. Wie schon in den 
letzten Jahren, haben auch heuer Kunden/innen der Tagesstruktur teilgenommen. Maria 
Grabenberger ist Trainerin im Kreativservice und berichtet.
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Wir haben uns daher angeschaut, wie ver-
schiedene Materialien und Kunsttechniken 
ineinander fließen können, sodass ein schö-
nes Bild entsteht. Für uns war es nicht nur 
wichtig, eine gute Idee zu haben, sondern sie 
auch für den Wettbewerb gut umzusetzen. 

Die Preisverleihung
Die Siegerehrung fand am 13.09.2018 in ei-
nem großen Saal im Technischen Museum 
Wien statt. 
Sogar die  Direktorin des Museums, Gabriele 
Zuna-Kratky war anwesend und meldete 
sich kurz zu Wort. Außerdem waren Kathari-
na Uschan und Oliver Kartak (beide von der 
Universität für angewandte Kunst Wien) und 
Angela Csoka (Künstlerin), die zu den Juro-
ren/innen gehörten, anwesend.
Interessant, aber auch äußerst motivierend 
und ergreifend war für uns die Ansprache 
von Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer, 

der über Gleichberechtigung, Inklusion und 
Partizipation sprach. 

Dieses Jahr schafften es gleich drei Künst-
ler/innen auf den ersten Platz. Leider zählten 
wir nicht zu den Glücklichen. Davon lassen 
wir uns aber bestimmt nicht abschrecken und 
werden auch im kommenden Jahr mit unse-
ren künstlerischen Arbeiten teilnehmen!

Die Band
Die Musikergruppe Mundwerk sorgte für das 
künstlerische Rahmenprogramm bei der 
Preisverleihung. Diese Band besteht aus 
zehn Musiker/innen mit Handicap aus Bruck 
an der Mur (Weblink: www.pius-mundwerk.at).
Zwischen den vielen und langen Anspra-
chen, hat uns die Musik von Mundwerk zum 
Mitschunkeln gebracht. Ihre Musik hat uns so 
gut gefallen, dass wir für die Gruppe eine CD 
von ihnen gekauft haben. 

Warum haben Sie an diesem Wettbewerb teilgenommen?
Weil mir das künstlerische Arbeiten einfach sehr viel Spaß macht.

Wie leicht ist Ihnen ein Motiv eingefallen?
Ich bin sehr kreativ und somit ist mir die Entscheidung sehr leicht gefallen. 
„Rick and Morty“ ist außerdem eine meiner Lieblingszeichentrickserien. 

Haben Sie schon einmal bei einem Wettbewerb mitgemacht?
Ich habe schon einige Male bei dem Kreativwettbewerb vom Wiener Hilfswerk 
mitgemacht. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern wie oft. 

Wie fanden Sie die Preisverleihung? 
Die Preisverleihung hat mir sehr gut gefallen. Ich bin aber mit der Entscheidung 
für die Gewinner/innen nicht ganz einverstanden. Mein Kunstwerk hätte gewin-
nen sollen, weil ich mir echt immer sehr viel Mühe gebe! (lacht)  

Würden Sie die Veranstaltung in Zukunft wieder mitmachen?
Ja sicherlich! Ich mache trotzdem wieder mit, auch wenn ich in diesem Jahr 
nicht gewonnen habe. 

Arbeits welt

Ein Interview mit der Teilnehmerin Frau Habring 
Sie hat eine riesige Spielekonsole im Stil von Nintendo Switch erstellt.
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Richtiges Verhalten im Internet
In der Berufsqualifizierung und Berufsintegration nach §10 CGW (kurz: BerufsQI) fand ein 
Workshop mit dem Schwerpunkt „Was darf ich im Internet?“, statt. Das Ziel war die Sensibi-
lisierung vom Nutzen des Webs, ob am Computer oder Smartphone. Der Workshop wurde 
vom Outplacer Christian Benedikt geleitet. Dabei wurden von ihm verschiedene Schlagwör-
ter thematisiert. Er gibt einen Überblick.

Was ist das Urheberrechtsgesetz?
Zunächst haben wir uns in dem Workshop 
mit dem Urheberrechtsgesetz in seiner aktu-
ellen Version beschäftigt. 
Wir wissen nun, dass man ein/e Urheber/in 
ist, wenn man ein Werk erschafft. Alles was 
man selber erschafft, ist Eigentum. Das kön-
nen Bilder, Texte, Musikstücke und vieles 
mehr sein. Wer z. B. ein Foto macht, ist der/
die Urheber/in dieses Fotos. Um ein Gefühl 
dafür zu kriegen, haben wir Beispiele erarbei-
tet, was Werke im Sinne des Urheberrechts-
gesetzes sind. In Kleingruppen wurden die 
Gebiete der Literatur,  der bildenden Künste 
sowie der Film- und Tonkunst erarbeitet. Im 
Anschluss wurde das neue Wissen der gan-
zen Gruppe präsentiert.

Anschließend diskutierten wir über das The-
ma Verwertungsrecht und was darunter ver-
standen wird. Wenn man Urheber/in ist, dann 
darf man bestimmen, was mit dem Werk 
passieren soll. Andere dürfen das Werk nicht 
ohne Erlaubnis verwerten. Außerdem haben 
wir uns das Vervielfältigungs- und Verbrei-

tungsgesetz genauer angeschaut. Anhand 
eines Musikvideos überlegten wir, wie es in 
der Realität umgesetzt werden könnte und 
ob es erlaubt wäre, dieses für eigene Zwecke 
zu nutzen.

Was bedeutet Meinungsfreiheit? 
In der österreichischen Verfassung steht:
„Jedermann hat das Recht, durch Wort, 
Schrift, Druck oder durch bildliche Darstel-
lung seine Meinung innerhalb der gesetzli-
chen Schranken frei zu äußern.“ 

Die Teilnehmer/innen erkannten, dass die 
freie Meinungsäußerung in Demokratien sehr 
wichtig ist, um den Austausch zu einem The-
ma anzuregen. Dieses sollte allerdings unter 
bestimmten Voraussetzungen geschehen. 

Außerdem haben sie die Gewaltfreie Kom-
munikation nach Marshall B. Rosenberg ken-
nen gelernt und diesen Prozess durch kleine 
Aufgabenstellungen geübt. Die Teilnehmer/
innen haben sich bemüht, ihre Meinung 
zu einem Thema mit ICH-Botschaften zu  

© Adobe Stock
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formulieren. Es folgten Sätze wie „Ich habe  
beobachtet, dass…“ oder „Das war für mich 
angenehm / unangenehm, weil…“.

Meinungsfreiheit bei der Internetnutzung
Weiters haben wir die Einschränkungen 
der Meinungsfreiheit thematisiert. Vor allem 
sprachen wir über Einschränkungen, wel-
che der Staat setzen darf, wenn das friedli-
che Zusammenleben gefährdet wird oder die 
Grundrechte von Menschen verletzt werden: 
Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist 
eingeschränkt, z. B. im Fall von persönlichen 
und religionsbezogenen Beleidigungen.

Datenschutz
Als nächstes habe ich die Teilnehmer/innen 
dazu aufgefordert, sich bewusst zu machen, 
welche Daten und Informationen sie über 
ihre Smartphones in Social-Media-Apps wei-
terleiten. 

In kleinen Arbeitsgruppen wurde die Web-
site von www.saferinternet.at vorgestellt. 
Hier befinden sich Antworten zu verschie-

densten Themen, um bei Unsicherheiten 
nachlesen zu können. Wir haben uns mögli-
che Fragen zu Themen wie Cyber-Mobbing 
(Beleidigen und Bedrohungen über einen 
längeren Zeitraum im Internet oder über das 
Handy) und Sexting (Verschicken und Tau-
schen von Nacktaufnahmen) angeschaut. 
Aber auch Themen wie Medienkritik und 
Informationskompetenz (kritischer Umgang 
mit digitalen Medien), Datenschutz, Extre-
mismus (Vertreten einer extremen politi-
schen Meinung bis hin zu Gewalttätigkeit), 
Streaming, Online-Sucht (maßlose Internet-
nutzung), etc. wurden gemeinsam diskutiert. 

Feedback
Die Teilnehmer/innen des Workshops waren 
sich einig, dass sie viele neue Informationen 
dazu gewonnen haben. 

Es sind für die Zukunft regelmäßige Work-
shops zu diesem Thema geplant, um die 
Sensibilität für den Umgang im Internet zu 
erhöhen. 
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Zeit für Veränderung

Susanne Tahödl ist seit 2017 Bewohnerin in einer vollbetreuten Wohn-
gemeinschaft der ASSIST, im 20. Wiener Gemeindebezirk. Ursprünglich 
stammt sie aus einem kleinen Ort in Niederösterreich. Das Redaktionsteam 
fasst für Sie ein Interview zusammen, in dem sie ihr bisheriges Leben 
beschreibt. Wir bedanken uns für dieses persönliche Gespräch, aus dem 
wir hier Inhalte veröffentlichen dürfen.

Vorgeschichte
Ursprünglich kommt Frau Tahödl aus einer 
kleinen Ortschaft in Niederösterreich. Sie 
wuchs dort bei ihren Eltern, gemeinsam mit 
ihrem älteren Bruder, auf. Zunächst besuch-
te sie in der Nähe von Tulln eine Volksschule 
und eine Hauptschule. Ein Jahr hatte sie an 
einem Polytechnischen Lehrgang teilgenom-
men und begann anschließend eine Leh-
re als Großhandelskauffrau in Wien. Sie ist 
damals aus Niederösterreich gependelt. Die 
Lehre musste sie nach eineinhalb Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen abbrechen, 
da sie starke Krämpfe in den Füßen hatte. 
Zu dem Zeitpunkt war sie 16 Jahre alt. Die 
Ärzte diagnostizierten bei ihr die Muskeler-
krankung Dystonie (siehe Erklärung vom Kobold). 

Laut Frau Tahödl hatte es in Niederösterreich 
keine für sie passende Betreuungs- und För-
derangebote, wie die ASSIST sie für den 
Tages- und Wohnbereich anbietet, gege-
ben. Sie habe seit der Diagnosestellung den 
ganzen Tag zu Hause verbracht. Förderun-
gen bekam sie ausschließlich in Form von  
physiotherapeutischen und logopädischen 
Einheiten. 
Mit ihrer Mutter machte sie häufig Ausflüge 
nach Wien, seitdem die Krankheit bei ihr 
diagnostiziert wurde. Ihre Mutter hatte sich 
allgemein intensiv um sie gekümmert. Leider 
ist sie 2008 verstorben.

Die kommenden neun Jahre hat Frau Tahödl 
mit ihrem Vater zu Hause gelebt und erhielt 

dort Unterstützung durch eine mobile Heim-
hilfe zur Abdeckung der Basisversorgung. 
Ihr Vater war zu diesem Zeitpunkt schon in 
Pension und konnte die restliche Zeit für sie 
sorgen. 

Vor allem der Bruder von Frau Tahödl such-
te aktiv nach einer alternativen Wohn- und 
Beschäftigungslösung für sie. Er wollte un-
bedingt, dass sie zur ASSIST kommt, „damit 
sie einmal etwas anderes sieht“. Er machte 
sich damals große Sorgen, wie die Zukunft 
seiner Schwester aussehen würde. Ihr Va-
ter würde aus gesundheitlichen Gründen die 
Versorgung nicht mehr lange aufrechterhal-
ten können. 
Der Vater hatte den Auszug seiner Tochter 
nur schwer akzeptieren können. Dennoch 
hat sie diese Veränderung gewagt. Das war 
die beste Entscheidung überhaupt, wie Frau 
Tahödl inzwischen findet.

Umzug nach Wien
Seit Oktober 2016 ist Frau Tahödl Kundin in 
der Tagesstruktur nach §9 CGW der ASSIST. 
Bis zu ihrem Umzug ins Vollbetreute Woh-
nen im Herbst 2017, ist sie mit dem Fahrten-
dienst aus Niederösterreich zur Tagesstruk-
tur gebracht worden. 
Im WG-Tagesablauf benötigt Frau Tahödl 
in fast allen Bereichen der Basisversor-
gung Unterstützung. Zur Durchführung 
von Freizeitaktivitäten benötigt sie Unter-
stützung bei der Organisation und eine 
Person, die ihren Rollstuhl in öffentlichen  
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 ASSISTent

 fragt nach...

Der Kobold erklärt ...
Dystonie
Die Dystonie ist eine chronische Erkrankung mit einer Bewegungsstörung. 
Sie kann in jedem Alter auftreten und jeder kann davon betroffen sein.
Sie entsteht in den sogenannten Bewegungszentren im Gehirn. 
Die Erscheinungsformen sind vielfältig. 
Typisch sind unwillkürliche Verkrampfungen von Muskeln. Dadurch werden 
ungewöhnliche Körperhaltungen und -bewegungen ausgelöst, die sich an 
unterschiedlichen Körperregionen äußern können.

Quelle: www.dystonietreffonline.org

Bereichen schiebt. Wenn diese Leistun-
gen von den Mitarbeiter/innen bereitgestellt 
werden können, genießt sie die Vielfalt  der 
Großstadt in vollen Zügen!

Positive Veränderung
Der Umzug nach Wien hat ihre Lebensqua-
lität verbessert, wie sie sagt. Sie genießt es 
vor allem, nun freier entscheiden zu können. 
„Ich habe mich am Land irgendwie einge-
sperrt gefühlt, wie im goldenen Käfig, aber 
du kommst nicht raus! Jetzt habe ich mehr 
Freiheiten.“ 
Sie freut sich über die zurück gewonnene 
Selbstständigkeit, die sie wie folgt definiert: 
„Alles selbst zu entscheiden heißt für mich 
Selbstständigkeit. Zwar brauche ich wei-
terhin Unterstützung, aber trotzdem kann 
ich nun selber Entscheidungen treffen und 
umsetzen.“ Wobei es dabei Einschränkun-
gen gäbe, weil sie natürlich in der WG oft in 
der Gruppe entscheiden müsse. Aber das 
empfinde sie nicht als schlimm oder als Ein-
schränkung, da sie trotzdem immer nach 
ihrer Meinung gefragt werde. Dadurch fühle 
sie sich wertgeschätzt und viel lebendiger.  

Besonders genießt Frau Tahödl das kulturelle 
Angebot in Wien. Sie ist froh, dass ihre Teil-
habe daran von der ASSIST gefördert wird. 
Sie hat sich z. B. vor kurzem gemeinsam mit 
WG-Kollegen/innen und Mitarbeiter/innen ein 

Rapid-Match angeschaut. Ein Mitbewohner 
hatte sie gefragt, ob sie mitkommen will. 
Weil sie alles einmal ausprobieren möchte, 
stimmte sie zu und hatte viel Spaß bei die-
sem Erlebnis.
Manchmal geht sie auch mit einer Freundin 
in eine Musical-Vorstellung. Da diese Freun-
din Physiotherapeutin ist, kann sie die nötige 
Unterstützung gut leisten. 

Frau Tahödl ist schon immer gerne einkaufen 
gegangen. Als sie noch in Niederösterreich 
gelebt hat, war der nächste Supermarkt im 
Nachbarort. Es war ihr leider nur möglich in 
Begleitung dort hinzukommen, was nur sel-
ten organisiert werden konnte. In unserem 
Gespräch erzählte sie uns, dass sie es „gar 
nicht mag, wenn man über mich bestimmt!“. 
Vor allem in diesen Situationen hat sie stark 
unter dieser Abhängigkeit gelitten.

Mit ihrem Umzug in die ASSIST kommt es ihr 
vor, als hätte sie ein zweites Leben: Wenn 
es der Betreuungsschlüssel erlaubt, geht sie 
zwei bis drei Mal in der Woche in Begleitung 
der WG-Mitarbeiter/innen einkaufen. Diese 
Möglichkeit macht sie sehr glücklich.

Wir freuen uns sehr für Frau Tahödl, dass sie 
ihre Wünsche immer mehr umsetzen kann 
und über die positiven Veränderungen in  
ihrem Leben.
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IMFA - Inclusive Move & Fun am Arbeitsplatz
Einmal wöchentlich kommt ein/e Mitarbeiter/in des Teams Bewegungswelt in jede einzelne 
Gruppe der Tagesstruktur, um Bewegung in den Arbeitsalltag zu bringen. In Zukunft soll 
dieses Angebot von den Trainern/innen vor Ort selbstständig weitergeführt werden. Mona 
Blanka ist Mitarbeiterin im Team Bewegungswelt und stellt das Projekt vor.

Hintergrund
Versuchen Sie einmal, sich selbst an einem 
typischen Arbeitstag zu beobachten – in wel-
chen Positionen befindet sich Ihr Körper? 
Und vor allem: wie lange bleiben Sie in der-
selben? Die meisten müssen wohl zugeben, 
dass unser Alltag nicht unbedingt von Be-
wegung geprägt ist. Aber: Jede dauerhafte, 
einseitige Belastung des Körpers kann zu 
körperlichen Problemen wie Rückenschmer-
zen führen! Verspannungen im Nacken- und 
Schulterbereich, Fehlhaltungen der Wirbel-
säule und Durchblutungsstörungen können 
mit einfachen und wirkungsvollen Übungen 
entgegen gewirkt werden. 

Wofür steht IMFA? 
Das I steht für Inclusive, das bedeutet, dass 
es ALLE betrifft. Jede Kundin, jeder Kunde, 
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des 
Tagesbereiches der ASSIST soll sich da-
von angesprochen und miteingeschlossen 
fühlen. Es soll Bewegung (Move) und Spaß 
(Fun) an unseren Arbeitsplatz bringen, Zeit 
für eine abwechslungsreiche Pause schaffen 
und Anregung zu einem bewussteren, akti-
veren Alltag geben. 

Durchführung
Weil es als Gruppe mehr Spaß macht  
und gleichzeitig den Gruppenzusammenhalt 

stärkt, findet unsere „aktive Pause“ in den 
gewohnten Räumen und innerhalb der üb-
lichen Gruppenkonstellationen statt. Das 
heißt: Spaß und Bewegung am Arbeitsplatz! 
Denn Studien belegen, dass Bewegungsein-
heiten die Leistungs- und Konzentrations- 
fähigkeit steigern. 

Eine IMFA-Einheit dauert eine halbe Stunde. 
Zunächst machen wir Aufwärmübungen um 
die Muskelpartien durch die plötzliche Bean-
spruchung nicht zu überraschen. Im Vorder-
grund sollen hier die Schulung der Koordi-
nation sowie das aktive Durchbewegen der 
Gelenke sein. 
Danach steigern wir das Tempo und die In-
tensität. Natürlich immer nur so weit, wie es 
für die/den Einzelne/n möglich ist. Denn bei 
allen Übungen gilt: auf sich selbst achten 
und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten 
mitmachen! In diesem Abschnitt können sich 
dynamische und statische Übungen abwech-
seln.  Durch wechselnde Schwerpunkte und 
die jeweiligen dazu eingesetzten Kleinge-
räte (Therabänder, Bälle etc.) werden die 
Einheiten möglichst vielseitig gehalten. Aber 
nicht nur unseren Körper wollen wir trainie-
ren, auch unser Geist soll durch begleitende 
Herausforderungen gestärkt werden. Gezielt 
eingesetzte Musik sorgt für Schwung und 
fördert das Rhythmusgefühl. 
Zum Abschluss lockern wir unsere Muskeln 
noch etwas. Wir dehnen die beanspruchten 
Muskelpartien und entspannen uns mit Hilfe 
von Atemübungen oder Meditation. 

Das klingt gut? Ist es auch! Spaß macht es 
außerdem und davon kann man ja nie genug 
haben. Also: auf zur nächsten IMFA-Einheit! 
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ASSIST ist auch in der Freizeit sportlich aktiv ...

... mit Inklusiv Walk & Run!
Mitarbeiter/innen und Kunden/innen starten unter dem Namen „ASSIST läuft“ bei Sportwett-
kämpfen in Wien und Niederösterreich. Die Organisation der Teilnahme übernimmt Sabine 
Ogris. Sie ist Sportlehrerin im Team Bewegungswelt und gibt einen Rückblick über die Läufe, 
an denen „ASSIST läuft“ im Jahr 2018 teilgenommen hat.

Seit über neun Jahren nehmen wir nun 
schon als Gruppe von Mitarbeiter/innen an 
verschiedenen Lauf- bzw. Nordic Walking-
Bewerben teil. Da es auch durchaus moti-
vierte und laufbegeisterte Kunden/innen in 
der ASSIST gibt, begann ich die Bewerbe vor 
ein paar Jahren inklusiv zu organisieren. 

Ich laufe, um abschalten zu können, generell 
sehr gerne alleine. Wenn wir bei Laufevents 
als Gruppe die sich kennt teilnehmen, habe 
ich jedoch noch mehr Freude daran. Denn 
alle haben den gleichen, langen Weg vor sich 
und wir feuern uns gegenseitig an. Wodurch 
wir gar nicht erst ans Aufgeben denken. Das 
gemeinsame Laufen steht im Vordergrund!

Jede/r kann an einem Wettkampf teilnehmen. 
Eine gute Selbsteinschätzung und regelmä-
ßiges Training sind jedoch wichtig. Uns geht 
es bei den Wettbewerben nicht um neue 
Bestzeiten. Wir genießen dabei unsere Sicht 
auf viele unterschiedliche Lebensbereiche zu 
öffnen und erleben bewusst, wie mit jedem 
Schritt die Ziellinie näher kommt. Denn der 
Weg zu den eigenen Zielen ist häufig steinig. 
Außerdem wird unser Durchhaltevermögen 
und unsere Ausdauer durch die Teilnahme 
gefördert. Dieses sind Tugenden, die im All-
tag in verschiedenen Situationen eine große 
Hilfe sind – sowohl beruflich als auch privat. 

Im Jahr 2018 haben wir insgesamt an vier 
Veranstaltungen teilgenommen. Im Sep-
tember waren wir z. B. zum wiederholten 
Mal beim Stammersdorfer Winzerlauf dabei. 
Fünf Läufer/innen und vier Nordic Walker/in-
nen von ASSIST läuft haben teilgenommen. 

Wir genießen die Abwechslung auf dieser 
Strecke immer sehr. Harald Mottinger (siehe 
Foto) war bei diesem Bewerb das erste Mal 
Teilnehmer von ASSIST läuft. Er schaffte die 
gesamte Nordic-Walking Strecke von 4,35 
km mit aller Kraft. Motiviert wurde er dabei 
von der Tagestrainerin Petra Hendler. Ge-
meinsam kamen sie stolz ins Ziel gewalked. 
Herzliche Gratulation!!!!! Super! 

Ein paar Wochen später nahmen wir mit 
sechs Läufer/innen und vier Walker/innen am 
Hernalser Herbstlauf teil. Auch bei diesem 
schönen Bewerb haben sieben Mitarbeiter/
innen und drei Kunden/innen erfolgreich das 
Ziel erreicht.

Ich freue mich schon aufs ASSIST Laufjahr 
2019 und würde mich freuen, wenn weiter 
zahlreiche Lauf- und Walking Begeisterte 
trainieren und teilnehmen. 

Ob Spitzen- oder Hobbysportler, schnell oder 
langsam – der Teilnahme sind praktisch kei-
ne Grenzen gesetzt. Frei nach dem Motto: 
Wie schnell oder langsam du auch läufst, du 
schlägst alle die zu Hause bleiben! :) 
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Wie das Gehirn die Welt sortiert
Die Welt um uns herum ist komplex und verändert sich ständig. Neue Informationen müssen 
irgendwie verarbeitet werden, sonst könnten wir gar nicht klar denken. Systeme wie das 
„Schubladendenken“ helfen uns dabei, Informationen und Erfahrungen zu filtern und zu ver-
arbeiten. Ein Text zum Aufmerksam machen von der Tagestrainerin Verena von Hodenberg. 

Individuelle Realität
Kategorisieren ist nichts anderes als „Schub-
ladendenken“. Wir machen es alle. Denn nur 
so beherrschen wir die sonst unbeherrsch-
bare Informationsflut. Deshalb gruppieren wir 
Ähnliches, um schneller auf Gemerktes zu-
rückgreifen zu können. Es ist demnach eine 
Vereinfachung der Realität. Unser Gehirn ar-
beitet also mit einer Ordnerstruktur, ohne die 
für uns keine sichere Existenz möglich wäre.

Wir alle nehmen das gleiche Geschehen an-
ders wahr. Die eigene Wahrnehmung ist im-
mer subjektiv und kann nie die Realität sein 
– viele vergessen diese Tatsache. Jede/r 
denkt, fühlt und handelt anders als andere. 
So wie es jeden Fingerabdruck nur einmal 
gibt und er einzigartig ist, so ist es jede/r von 
uns auch. Daraus ergibt es sich, dass Men-
schen unterschiedliche Erinnerungen und Er-
fahrungen haben. Durch die Tatsache, dass 
sie aus unterschiedlichen Kulturen, Familien, 
Ländern und Städten usw. kommen, haben 
sie auch unterschiedliche Glaubenssysteme, 
Werte und Normen und sogar Empfindungen 
des Lebenssinns. Die Menschen in Kategori-
en und Schubladen einzuteilen, ist so alt wie 
die Menschheit selbst. 

Ich ertappe mich selber auch immer wieder 
dabei, Menschen denen ich neu begegne in 
bestimmte Kategorien einzuordnen. Häufig 
wird mein Verhalten ihnen gegenüber da-
durch bestimmt. Meiner Meinung nach steckt 
hinter all diesen Ansätzen unser Wunsch, 
die Mitmenschen schneller verstehen und 
einordnen zu wollen. Gefährlich wird dieses 
Schubladendenken meiner Meinung nach al-
lerdings, wenn es zu unbewussten gedankli-
chen Grenzen führt und die eigene Offenheit 
und Flexibilität ausgebremst wird. Meine Be-
fürchtung ist, dass wir beginnen zu glauben, 

dass wir mit den Menschen auf der anderen 
Seite der Grenze nichts gemeinsam haben. 
Doch das ist falsch! Man hat mit jedem Men-
schen etwas gemeinsam, und wenn es nur 
die Tatsache ist, dass wir alle menschliche 
Wesen sind und zusammen auf dieser Erde 
leben!

Ein Paradebeispiel
David Sylvester Marek ist Kunde im PR- und 
Medienservice der ASSIST-Tagesstruktur. 
Er wird von anderen meist vorschnell in eine 
Schublade sortiert und somit werden seine  
Fähigkeiten häufig verkannt. Als ich Herrn 
Marek vor über 10 Jahren kennen gelernt 
habe, ging es mir ehrlich gesagt nicht anders. 
Im Laufe der Zeit wurde ich häufig von seinen 
Aussagen oder Handlungen überrascht und 
musste feststellen, dass ich zu vorschnell mir 
meine Meinung über ihn festgelegt hatte! Er 
ist ein sehr spannender Mensch, der seine 
ganz eigene Art hat Dinge zu kategorisieren 
und ich konnte und kann sehr viel von ihm 
lernen.

Herrn Mareks Kategorisierungen
Wie schon gesagt, haben wir aus den ge-
nannten Gründen unsere ganz eigene Art 
von Kategorisierungen. Herr Marek hat al-
lerdings wieder seine ganz eigene Art und 
Weise Menschen, Dinge und Situationen zu 
verarbeiten, zu kategorisieren und für ihn zu 
ordnen. Er nutzt z. B. besondere Fragen, um 
Personen kennen zu lernen - meist sind das 
Fragen nach Lieblingsdingen.
Bei seinem Streben die Welt und das Leben 
zu verstehen und für sich zu entwirren, stößt 
er häufig an Grenzen und sucht sich immer 
neue Herangehensweisen. Die Antworten 
auf seine Fragen versucht er mit zur Hilfe-
nahme verschiedener Lexika (Wörterbücher, 
Atlanten bis hin zu Traumdeutungsbüchern), 
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zu ordnen. Auf mich wirkt es, als versuche 
er dadurch allgemein herrschende Kategori-
sierungen verstehen zu wollen. Über Jahre 
hinweg füllt er täglich eine A4 Seite mit eige-
nen Texten, worin diese Antworten von ihm 
verarbeitet werden. Anfangs fühlte ich mich 
sehr irritiert durch seine Herangehensweise. 

Über den Tellerrand schauen
Aber zum Glück gibt es Menschen, die sein 
Potenzial erkannt und gefördert haben!

Seit 2008 reicht er jährlich beim Ohren-
schmaus, einem Literaturwettbewerb für 
Menschen mit Behinderung, seine Texte ein.  
Der prominenten Jury von Ohrenschmaus 
gehören neben dem Schirmherrn Felix  
Mitterer auch Franzobel, Eva Jancak, Heinz 
Janisch, Ludwig Laher und Barbara Rett an. 
Herr Marek gehörte schon mehrfach zu den 
Gewinner/innen der Hauptpreise. Insgesamt 
werden ca. 140 Einreichungen pro Jahr ab-
gegeben. Diese Wertschätzung, die Herr 
Marek durch die Gewinne und bei den Ge-
sprächen mit den Jury-Mitgliedern bei der 
Verleihungsfeier geführt hat, freuen mich 
ganz besonders! 

2017 hat Herr Marek ein Stipendium von den 
Juroren dieses Literaturpreises verliehen be-
kommen.Der Schriftsteller Franzobel kam 
ein Jahr lang regelmäßig in die Tagesstruk-
tur, um mit Herrn Marek Ideen zu bespre-
chen. Diese wurden vor allem mit meiner 
Kollegin Petra Hendler erörtert, hinterfragt 
und in Herrn Mareks Sinne finalisiert. Sowohl 
Franzobel als auch Felix Mitterer halfen Herrn 
Marek schlussendlich dabei, einen Verlag für 
die Veröffentlichung seiner Texte zu suchen. 
2018 war es dann soweit:
Das im Klever Verlag gedruckte und gebunde-
ne Buch Das Geheimnisgeschichten Lexikon 
des David Sylvester Marek 
kann inzwischen über die Web-
site des Klever Verlags und in 
verschiedenen Buchhandlun-
gen für 22€ erworben werden.

In seinem Vorwort beschreibt Franzobel 
Herrn Marek wie folgt: „David hat dichtes 
lockiges, leicht angegrautes Haar, einen 
kleinen Bauchansatz, funkelnde Augen und 
eine randlose Brille. [...] Er sieht aus wie eine 
Mischung aus Karlsson vom Dach und dem 
Hasen von „Alice im Wunderland“.“
Außer dieser äußeren Beschreibung, spricht 
er von dem Schriftsteller Herrn Marek, 
beschreibt ihn aber auch als „... eine Mischung 
aus Genie und Tollpatsch. Er ist manchmal 
unstrukturiert und weicht bei genaueren 
Nachfragen aus, hat dann aber wieder  
geniale Assoziationen. Seine Poesie ist so 
unvermittelt und pur, dass sie ihresgleichen 
sucht.“ Herr Marek wurde in diesem Vorwort 
fair, ehrlich und wertschätzend beschrieben. 

Aus mehreren Gründen ist unser „Schub-
ladendenken“ durchaus hilfreich, es kann 
jedoch auch eine unterschätzte Gefahr sein. 
Und das nicht bloß, weil es zu Vorurteilen 
verleitet, sondern weil es uns und unsere 
Entwicklung ausbremsen kann und daran 
hindern kann, Ziele zu erreichen. 

Jenseits von Schubladen denken!
Die Geschichte von Herrn Mareks Erfolg ist 
ein Beispiel für etwas, dass wir NIE verges-
sen sollten: Jeder Mensch ist mehr als das, 
was man an der Oberfläche von ihm sieht 
und wenn das nicht erkannt wird, verpasst 
man eine ganze Menge! 

Kabarettist Josef Hader bei seiner 
Lesung im Zuge der Buchpräsentation
am Badeschiff Wien, 28.09.2018
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Herr Marek fasziniert und fordert mich zugleich, seit unserer Zusammen-ar-
beit im Jahr 2006. Ich durfte ihn auf seinem Weg vom Vollbetreuten ins Teil-
betreute Wohnen begleiten. 
Von der Lieblingsbrücke bis hin zum gemeinsamen Eisbärenschnitzel habe 
ich immer spannende und intensive Begegnungen mit ihm in Erinnerung, die 
mein Leben durchaus bereichern! Herr Marek hat mir gezeigt, dass die Welt 
nicht so ist, wie sie für uns zu sein hat, sondern dass es darauf ankommt, wie 
wir unsere Wirklichkeit selbst sehen, gestalten und bewerten! 
Claudia „Ingrid Wendl“ Bauer, Leitung Teilbetreutes Wohnen

David ist ein tiefgründiger, wunderbarer Mensch.
Auf die Frage, was er später werden möchte, erzählte er mir vor 
vielen Jahren: „Ich möchte Caritaspräsident werden.“ Auf die Frage 
nach dem Warum meinte er: „Ich möchte gehört werden und ich 
möchte, dass die Leute lesen, was ich schreibe.“ Dieser Traum 
hat sich nun in Form der Schriftstellerei erfüllt, Davids Buch ist auf 
Amazon gelistet, er ist nun selbst zu einem „missionierenden Ver-
lagsleiter“ geworden (so hat er mich damals als Tagestrainerin der 
Zeitungsgruppe bezeichnet), ein Begriff, den ich auch nicht mehr 
vergessen kann.
David hat die Gabe, dass seine Worte ewig in Erinnerung bleiben 
und sie bleiben nicht nur im Kopf – sie berühren, sind sehr persön-

lich und bleiben auch im Herz. Ich wünsche ihm weiterhin alles Gute auf seinem Weg als 
Autor, Wortekaleidoskop-Finder und Querdenker.
Hermelinde „Kleopatra“ Zangl-Hofer, Pädagogische Assistenz der Geschäftsleitung

Ich habe David im September 2002 kennengelernt. Schon damals 
war er, typisch David, mit einem vollgepackten Rucksack unter-
wegs und hielt immer ein Buch in der Hand. 
David hat schon viele Preise gewonnen und hat ein Buch heraus-
gebracht, das freut mich sehr für ihn! Mittlerweile war er im Radio 
zu hören und es wurde ein Interview mit ihm in der Wiener Straßen-
zeitung Augustin veröffentlicht, er war sogar auf deren Titelseite 
abgebildet.
David ist sehr liebevoll und auf seine Art und Weise wissensreich. 
Er lässt sich zu jeder Person und zu jedem Anlass passend etwas 
kleines aus dem Flohmarkt einfallen und schenkt es gerne her. Ich 
bin froh, so eine Person wie David zu kennen und habe ihn in der 
Gruppe zu schätzen gelernt. 
Ines „Schneewittchen“ Bräuer, Kollegin 

Portrait von Herrn Marek

„typisch David“

* David Sylvester Marek * 
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Wenn David dabei ist Texte zu verfassen, werden oft alle Anwesenden im Raum 
involviert. Er stellt eine Frage nach der anderen und abhängig von der Stimmung 

des Tages, werden sie mehr oder weniger kreativ beantwortet 
und finden sich dann in irgendeiner Art und Weise in seinen 
Texten wieder – was sehr amüsant ist, wenn man diese zu 
lesen bekommt. Manchmal sind die Wortmeldungen die da 
aufeinanderprallen, kabarettreif. Der Schmäh rennt und ich 
wünschte, jemand hätte es aufgenommen. 
David empfiehlt seinen Kollegen/innen, in welchen Opern sie 
welche Rolle besetzen sollten und auch in den unpassends-
ten Situationen stellt er seine Lieblingsfrage, z. B. wenn er 
aufgefordert wird, die Lautstärke zu minimieren, entgegnet er: 
„Lieblingskonflikt?“. David biegt auf Google Earth dort ab, wo 

es mehr nach Liebe aussieht bzw. klingt. Die Straßennamen werden übersetzt 
und führen ihn zu weiteren Assoziationen, die er in seinen Texten festhält. 
Vielleicht sollten wir alle mal auf Davids Spuren wandeln und auf der realen 
Straße des Lebens dort abbiegen, wo es mehr nach Liebe aussieht. David ist auf 
seiner Suche nach Inspiration für viele Menschen sehr inspirierend. 
Petra „Dschungelhortensienlaus“ Hendler, Tagestrainerin

David stöbert gerne im Lexikon herum und kennt sich in ver-
schiedenen Gebieten gut aus (Eisenbahn, Latein usw.). Er 
hat komplizierte Gedanken und lebt in seiner eigenen Ge-
dankenwelt. Wir beide haben vor allem gemeinsam, dass wir 
unseren langgehegten Traum verwirklicht haben: Wir haben 
beide ein Buch herausgebracht.
Helmut „Alm-Öhi“ Altmann, Kollege 

Die Buchautoren
Herr Altmann & Herr Marek

Lateineinheit bei Herrn Marek

Herr Mareks Arbeitsplatz

* David Sylvester Marek * 

David hat ein ausgeprägtes Lateinwissen 
und bringt es mir bei. Er kennt jedes latei-
nische Video auf Youtube. Er ist sehr wiss-
begierig und lustig. Er will in seinen Texten 
immer kabarettistische Elemente einbauen. 
Ich finde, das gelingt ihm ganz gut. 
Bernhard „Bernardus Bucolicus“ Butschek, Kollege



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

Anerkannte Einrichtung nach den Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien, 
gefördert aus den Mitteln der Stadt Wien. Unsere sozialen Dienstleistungen 
werden außerdem aus den Sozialabteilungen der jeweiligen Bundesländer gefördert.

Nach einer über einjährigen Planungsphase hat Anfang März 
2019 unser Pilotprojekt ASSISTMOBI begonnen und findet im 
Rahmen der ASSIST-Tagesstruktur nach §9 CGW statt. 

Angehende Mobilitätsassistenten/innen werden in dieser Qualifizierung dazu befähigt 
und vorbereitet, ihre zukünftigen Assistenznehmer/innen (Menschen mit und ohne 
Behinderung, Senioren/innen) im öffentlichen Verkehrsnetz von Wien und Umgebung 
zu begleiten. 

Um sie auf ihre Tätigkeit vorzubereiten und auszubilden, gestaltet das ASSISTMOBI-
Team gemeinsam mit Kooperationspartnern/innen diese Ausbildungsreihe. 
Die Kooperationspartner/innen sind:

Die ASSIST gemeinnützige GmbH mit ihrem ASSISTMOBI-Team,
die Landespolizeidirektion Wien mit dem Stadtpolizeikommando Fünfhaus und 
der Landesverkehrsabteilung, 
der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ), Gruppe Rudolfsheim Fünfhaus 
sowie die Wiener Linien GmbH & Co KG.

Nachdem sich mehr als 20 Interessenten/innen zum Orientierungsworkshop angemel-
det und daran teilgenommen hatten, fiel die Auswahl schließlich auf zehn Personen, 
die am Pilotprojekt teilnehmen.
Sie werden zwei Jahre lang im Rahmen von Workshops (jeweils mittwochs und 
donnerstags von 9-16h) in den Modulen Selbstbild, Berufsbild, Mobilitätstraining und 
Sozialraumorientierung geschult. Praxistage ergänzen das Angebot.

Auf diesem Wege möchten wir uns recht herzlich für das große Interesse an diesem 
Projekt bedanken! Wir freuen uns auf die gemeinsamen intensiven Workshop-Tage mit 
den Teilnehmern/innen und unseren Kooperationspartnern/innen!

Herzliche Grüße, 
Heinz Greier, Sabine Ogris und Hermelinde Zangl-Hofer
(das ASSISTMOBI-Team)

ASSISTMOBI -

Ein Pilotprojekt der ASSIST

©
 A

d
o
b
e
 S

to
ck

MOBI

Leser/innen service


