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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Nach einem hoffentlich erholsamen Sommerurlaub, sind wir alle wieder in unsere  
Arbeitswelt zurückgekehrt. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen der ersten 
Ausgabe der  assist4you amstetten im Jahr 2017. Das Redaktionsteam, bestehend aus 
KundInnen und einer Mitarbeiterin, hat einen schönen Überblick der letzten Monate für 
Sie zusammengestellt. 
in diesem Heft erfahren Sie mehr über unsere Angebote zur Förderung der teilhabe. 
Teilhabe besteht aus „Teil“, also Teil von etwas sein und „Habe(n)“, bei etwas dabei sein 
oder mitmachen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Menschen mit Behinderung dabei zu 
unterstützen, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erfahren. Um diese zu gewähr-
leisten, bedarf es einerseits persönlicher Ressourcen, andererseits eines entsprechen-
den barrierefreien Umfeldes.
Um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erweitern, bieten wir unter anderem die 
Förderung der persönlichen Soft Skills an. Wir laden Sie ein, mehr über unser Ange-
bot „Auftragsarbeiten der Aktenvernichtung“ als wirtschaftsnahe Maßnahme sowie unser 
Angebot des „Lesenachmittags“ zur Förderung der Teilhabe durch Festigung der Kultur-
techniken, zu erfahren. Außerdem können Sie im Interview mit der Kundin Frau Schön 
nachlesen, was sich seit ihrer Teilnahme an unserer Tagesstätte für sie in Richtung Teil-
habe verändert hat und wie sie ihre Funktion als Tagesrätin erlebt.
Seit dem Erscheinen der letzten assist4you amstetten sind aber natürlich noch mehr 
Maßnahmen gesetzt worden: So freut es uns sehr, dass Ende 2016 die Gehsteigkan-
ten zwischen den ASSIST-Standorten abgeflacht wurden. Wir möchten uns an dieser 
Stelle herzlich für die starke Unterstützung der Bürgermeisterin Frau Ursula Puchebner  
sowie den zuständigen StadträtInnen bedanken. Hierdurch können nun alle KundInnen 
selbständig die Wegstrecke zwischen den beiden Standorten zurücklegen und es wurden 
Barrieren zur Teilhabe abgebaut. 
Lesen Sie außerdem von unseren Besuchen bei der Freiwilligen Feuerwehr Amstetten 
(aus gegebenem Anlass) sowie der Messe integra® in Wels. Als Transportmittel nach 
Wels nutzten wir die öffentlichen Verkehrsmittel, was eine aufregende Erfahrung war!
Außerdem nahmen dieses Jahr zum ersten Mal auch KundInnen aus Amstetten an  
unserem jährlichen Angebot, der Sportwoche im Bundessport- und Freizeitzentrum 
Schloß Schielleiten, teil. In den letzten Jahren war dieses Angebot ausschließlich von 
Wiener KundInnen wahrgenommen worden. Erfahren sie mehr über die unterschiedlichen 
Angebote und Ausflüge in dieser sportlichen Woche! 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der Hintergründe. 

Herzliche Grüße von Mag.a Sylvia Eberdorfer-Kryza, BSc.
Leitung ASSIST AMSTETTEN
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BArriereFrei Den StAnDOrt WeCHSeLn!!
In Amstetten gibt es nach wie vor Hürden, die nicht nur für RollstuhlfahrerInnen son-
dern auch für gehschwache Menschen und Eltern mit Kinderwägen Barrieren dar-
stellen. Ein Beispiel dafür war die Straßenüberquerung für die KundInnen der ASSIST  
zwischen ihren zwei Standorten. Im Dezember 2016 wurden hier die Gehsteigkanten 
abgeflacht und somit eine der Hürden abgebaut. 

Was bedeutet Barrierefreiheit?
"Barrierefrei" ist die Weiterentwicklung 
des Ausdrucks "behindertengerecht", 
der sich zunächst nur auf Menschen mit  
Behinderungen bezog. Da aber z. B. von 
baulichen Barrieren auch gehschwache 
Menschen und Personen mit Kinder- 
wägen betroffen sind, wurde aus "behin-
dertengerecht" im Laufe der Jahre "barri-
erefrei". In Österreich ist ab dem 1.1.2016 
das Bundes-Behindertengleichstellungs-
gesetz vollständig in Kraft getreten.

Was versteht man unter einer Barriere?
Unter „Barriere“ ist im Zusammenhang 
mit dem Thema Behinderung, ein bau-
liches oder kommunikatives Hinder-
nis an der Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben zu verstehen. So können  
z. B. Stufen in einem Gebäude oder im  
öffentlichen Raum RollstuhlfahrerInnen 
an der Teilhabe am gesellschaftlichen  
Leben hindern. 
Genauso kann das Verstehen von Tex-
ten in Schwerer Sprache für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten eine Barriere  
darstellen.

Welche Barrieren gibt es?
Bauliche Barrieren: Stufen, Türschwel-
len, zu enge Türbreiten, fehlende Halte-
griffe, zu hoch oder zu tief angeordnete 
Bedienelemente bei z. B. einem Banko-
mat, fehlende Beleuchtung, etc.
Barrieren im Verkehrsbereich: Zu 
schmale Gehsteige, hohe Gehsteig- 
kanten, Stufen, Informationen, die nur 
optisch oder nur akustisch zur Verfügung 

stehen, fehlendes Blindenleitsystem, etc.
Barrieren im Bereich der kommuni-
kation: Fehlende Übersetzung in Ge-
bärdensprache, schwer verständliche  
Texte in Schwerer Sprache (in Medien 
oder Fachsprache bei z. B. Verträgen). 
Barrieren in der Informations- und kom-
munikationstechnologie (z. B. Internet, 
Soft- und Hardware, Digitale Unter- 
lagen und Medien aller Art): Ungenü-
gender Farbkontrast, fehlende Alternati-
ven bei der Schriftgröße.

Was versteht man unter barrierefrei? 
Generell bezieht sich bauliche Barriere-
freiheit auf den Lebensraum aller Men-
schen, also nicht nur von Menschen mit 
Behinderung (physische Behinderung 
sowie Menschen mit Seh- oder Hörbehin-
derung), sondern auch von Personen, die 
mit Kinderwagen, schweren Lasten oder 
z. B. einem Gipsverband unterwegs sind.

Durch das Behindertengleichstellungs-
gesetz hat sich Österreich dazu ver-
pflichtet, dass für ALLE gleiche Chancen 
für die Teilhabe am gesellschaftlichen  
Leben geboten wird. Um dies zu errei-
chen, muss die gebaute Umwelt, alltäg-
liche Gegenstände, Dienstleistungen, 
Kultur und Information – kurz: alles, was 
von Menschen für Menschen geplant und  
geschaffen ist – für jede/n zugänglich, für 
jede/n ohne besondere Erschwernisse 
nutzbar und aufgeschlossen für die Ent-
wicklung menschlicher Vielfalt sein.
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Neu gewonnene Freiheit
Seit der Eröffnung unserer Tagesstätte 
konnten KundInnen im Rollstuhl die Weg-
strecke zwischen den beiden Standorten der  
ASSIST nur in Begleitung zurücklegen. Steile 
Gehsteigkanten hinderten sie am selbststän-
digen Fahren. Diese konnten nur mit hohem 
Kraft- und Energieaufwand überwunden  
werden und die Sturzgefahr beim Kippen 
durch das Berganfahren war sehr groß. 
Um die Autonomie und Selbstorganisation 
der KundInnen zu fördern, haben Vertre-
terInnen der Gemeinde Amstetten und die  
ASSIST-Leitung sowie Eltern unserer Kun-
dInnen gemeinsam Verbesserungen der  
Gegebenheiten erarbeitet.  
Die Änderungswünsche wurden erhört! Im  
Dezember 2016 haben die Bauarbeiten  
begonnen – wir konnten zusehen, wie die 
Gehsteigkanten mit Asphalt verbreitert 
und abgeflacht wurden. Schon nach wenigen 
Tagen haben wir bereits eine erste Probe-
fahrt durchführen können. Schon diese erste 
Fahrt zeigte uns, dass die Lösung für Roll-
stuhlfahrerInnen ideal ist – die Wegstrecke 
kann seit dem von jedem/r selbständig zu-
rückgelegt werden. 

Die KundInnen freuen sich über die dazu 
gewonnene Chance zur Teilnahme an der  
Gesellschaft. ALLEN KundInnen ist es nun 
möglich, selbstständig außer Haus un-
terwegs zu sein und die nahegelegene  
Infrastruktur zu nutzen. Im Sinne des  
Bestrebens, Autonomie und Selbstorgani-
sation zu fördern und Inklusion aktiv zu  
leben, ist mit dieser Adaptierung ein großer 
Schritt in  Richtung Partizipation gelungen. 

5

Unsere Freude über die neugewonnene 
Freiheit, selbstständig den Weg zurück-
legen zu können, ist riesig.
Dies ist ein weiterer, großer Schritt in 
Richtung Selbstständigkeit!

Wir bedanken uns herzlich 
bei allen Beteiligten! 
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Besuch bei der Feuerwehr Amstetten
Im September 2016 sind ein Kunde und ein Betreuer im Lift an 
einem der ASSIST-Standorte stecken geblieben. Zur Bergung 
wurde die Feuerwehr gerufen. Viele unserer KundInnen sind 
Rollstuhl-NutzerInnen und deshalb auf die Verwendung von Auf-
zügen angewiesen. Grund genug, sich mit diesem Thema genauer 
auseinander zu setzen. 

Gelegentlich kommt es bei Personen-
aufzügen vor, dass es durch die häufige 
Verwendung und das oftmals sehr hohe 
Alter zu Problemen kommt. Vielleicht 
hat jemand bereits einmal die Erfahrung 
gemacht, dass während der Benutzung 
eines Lifts dieser einfach stehen geblie-
ben ist. Einem Kunden im E-Rollstuhl 
und einem Betreuer ist dies bei der Fahrt 
mit dem Aufzug an unserem ASSIST-
Standort passiert! Die Panik und Hilflo-
sigkeit waren groß! Nachdem sie gleich 
den Notruf-Taster betätigt hatten, dort 
aber leider keiner antwortete, haben sie 
die Feuerwehr direkt benachrichtigt. Zum 
Glück hatten sie Handy-Empfang und sie 
wurden bald befreit – die Erleichterung 
war groß! 

Die Feuerwehrmänner waren sehr nett 
und bemerkten die Unruhe bei den  
beteiligten Personen und den anderen 
KundInnen, die die Situation inzwischen 
mitbekommen hatten. Sie boten daher 
eine Führung durch die örtliche Feuer-
wehr an, um „Hinter die Kulissen“ schau-
en zu können. 

Bis wir den Termin für eine Führung fixie-
ren konnten, nutzten wir die Zeit um Vor-
gehensweisen bei Situationen wie „im Lift 
stecken bleiben“ in Diskussionsrunden 
und durch Recherche im Internet auf-
zuarbeiten und unsere Ängste davor zu  
lindern.  

Wie verhält man sich in dieser Situation? 
Zu allererst ist es wichtig, Ruhe zu  
bewahren!

infos an die notrufzentrale 
Da es verpflichtend in jedem Aufzug eine 
Notruftaste gibt, sollte man diese auch 
benutzen und fest drücken. Nach dem 
Betätigen dieser Taste wird sich direkt 
ein/e MitarbeiterIn der Aufzugsfirma mel-
den und nachfragen, ob es ein Problem 
gibt und welches Problem das genau ist. 
Es werden weitere Fragen folgen, auf die 
man nach bestem Wissen und Gewis-
sen antworten soll. Möglicherweise wird 
danach gefragt, wo man gerade ist oder 
wer sich genau im Aufzug befindet: sind 
mehrere Personen eingeschlossen oder 
ist man alleine? Ganz besonders wich-
tig ist hier auch mitzuteilen, ob spezielle  
Unterstützung benötigt wird – ob man 
zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzt oder  
unter Platzangst leidet. Dies alles ist für 
die angeforderten Rettungskräfte wich-
tig, um den Einsatz so gut wie möglich  
planen zu können. Die Person am anderen 
Ende der Leitung wird für die gesamte 
Dauer der Betriebsstörung in der Leitung 
bleiben und sich mit den eingeschlosse-
nen Personen unterhalten. 

Sollte der notrufknopf streiken bzw. 
der Störungsdienst sehr lange benötigen, 
ist es möglich via Handy die Feuerwehr 
(Notrufnummer 122) zu verständigen  
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und hier ebenfalls genau mitzuteilen, was 
vorgefallen ist.
Trägt man kein Handy bei sich, so kann 
man sich auch über Klopfen und Rufe  
bemerkbar machen und jemanden außer- 
halb des Lifts um den Anruf bei der  
Feuerwehr bitten.

Blick hinter die Kulissen
Auch wenn wir viele Antworten bei  
unserer Recherchearbeit gefunden  
haben, freuten wir uns sehr, dass der  
versprochene Besuch bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr Amstetten im November 
stattfand. Wir bekamen eine umfassende 
Führung am Betriebsgelände und  
Antworten auf unsere Fragen wie z. B.:
Wie werden Personen aus einem Lift  
gerettet? Wie oft passiert so etwas?  
Welche Arten von Einsätzen kommen 
sonst noch bei der Feuerwehr vor? 

Die Feuerwehrmänner nahmen sich viel 
Zeit, um all unsere Fragen ausführlich zu 
beantworten und Dinge so zu erklären, 
dass sie für alle nachvollziehbar waren. 

Die Führung war sehr beeindruckend, 
da die Fahrzeuge (Tanklöschwägen,  
Bergungsfahrzeuge und noch vieles 
mehr) von uns direkt vor Ort angesehen 
und teilweise deren Funktionen sogar 
auch erprobt werden konnten. 

Als krönenden Abschluss, durften die 
Mutigen unter uns auch noch mit einem 
Feuerwehrschlauch ein „Löschmanöver“ 
ausführen und versuchen, eine Zielschei-
be mit dem Wasserstrahl zu treffen.

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei der Feuerwehr Amstetten und ganz be-
sonders bei Herrn Dietmar Bodenstein für die Führung und die unterstützung!



Soft Skills – verstehen, lernen, trainieren
Der englische Ausdruck Soft Skills bedeutet übersetzt „weiche  
Fähigkeiten“. Über alle Branchen und Berufe hinweg werden Soft 
Skills gefordert. Sie sind ein Schlüssel für den beruflichen Erfolg. Ein 
Bericht, wie diese bei der ASSIST unter anderem trainiert werden. 
Wenn sich ein Mensch sehr gut 
in einer Sache oder Tätigkeit 
auskennt, dann ist er in dieser 
Angelegenheit als kompetent 
zu betrachten. Er hat die Fähig-
keit diese Tätigkeit zu erledigen. 
Der englische Ausdruck Soft 
Skills bedeutet übersetzt „weiche  
Fähigkeiten“. Die Definition um-
fasst all jene Charaktereigen-
schaften und Fähigkeiten, die mit 
der Persönlichkeit des Menschen  
und nicht mit seinem Fachwissen 

zu tun haben. Sie bezie-
hen sich vor allem auf Fähig- 
keiten und Fertigkeiten im  
Bereich der Kommunikation, Aus-
strahlung und Arbeitstechniken. 
Einiges davon lässt sich nicht  
erlernen. Die Fähigkeit der  
Motivation und der Ausdauer bei 
einer Tätigkeit z. B., wird eher 
durch Lebens- und Berufs- 
erfahrung erworben und kann 
nur durch regelmäßiges Training  
erweitert werden.

Zunächst haben wir die Auftragsarbeit 
der Aktenvernichtung eines Büros zum  
Anlass genommen, in Form von Work-
shops und Arbeitsmaterialien die Bearbei-
tung von sensiblen Daten vorzubereiten.  

Vor allem das Thema Datenschutz haben 
wir besonders intensiv behandelt. Aber 
auch Themenbereiche wie die Akten-
aufbewahrung und Archivierung wurden 
erarbeitet. Schlussendlich konnte nach 
Unterzeichnung einer Geheimhaltungs-
vereinbarung im frühen Sommer 2016 mit 
der aktiven Vernichtung der Akten sowie 
deren Entsorgung begonnen werden.

Das Vernichten („schreddern“) der Akten 
erfolgt im Rahmen der Tagesstätte, mit 
zwei extra dafür angeschafften Aktenver-
nichtungsgeräten. Jeweils zwei KundIn-
nen (hier ist Teamarbeit gefragt) können 
abwechselnd daran arbeiten. Anfangs 
war etwas Übung notwendig, inzwischen 
kann fast jede/r selbständig das Gerät 
bedienen und die Tätigkeit selbständig 
durchführen. 
Mittlerweile haben sich aus diesem  
Arbeitsauftrag eine für beide Seiten nütz-
liche Kooperation und auch bereits weite-
re ähnliche Aufträge im Raum Amstetten 
ergeben. 

Lesen stellt eine Fähigkeit in der heutigen 
Wissensgesellschaft dar, die entschei-
denden Einfluss auf nahezu alle Lebens-
bereiche hat.

Das Lesen und die Lesekompetenz 
sind unverzichtbar für den Zugang zum 
Arbeitsmarkt, die aktive Teilhabe am  

gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
sowie die Meinungsbildung und den 
selbstbestimmten Umgang mit Medien. 
In unserer Tagesstätte findet daher regel-
mäßig ein Lesenachmittag statt.

Das Lesen von Büchern wird in diesem 
Jahr besonders groß geschrieben.

AKtenVerniCHtung – eine Auftragsarbeit zur erweiterung der Soft Skills

LeSenACHMittAge zur erweiterung der Soft Skills

assist4you8
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Das verfolgte Ziel ist, außer der 
Förderung der Lesefähigkeit, des 
Textverständnisses und der Kon-
zentrationsfähigkeit vor allem die 
Freude am Lesen zu steigern.
Die Leistung an sich steht für 
uns weniger im Fokus. Die Auf-
forderung zum Erstellen von  
Zusammenfassungen (= Inhalts- 
angaben) kann zwar hilfreich 
sein, behindert jedoch bei zu-
nehmender Lesegeschwindigkeit 
den Lesefortschritt. So wird an 
diesem speziellen Nachmittag 
der Fortschritt nicht überprüft, 

sondern in Gruppendiskussio-
nen unter KundInnen diskutiert. 
Am Ende dieses Nachmittages 
tauschen sich alle über ihre Bü-
cher aus, geben Empfehlungen 
ab, tauschen diese vielleicht 
untereinander aus und geben  
Feedback bezüglich eventu-
ell verwendeten Hilfsmittel. Die  
BetreuerInnen stehen für even-
tuell benötigte Hilfeleistungen 
zur Verfügung. 
Aufgrund der immensen Beliebt-
heit findet der „Lesenachmittag“ 
inzwischen monatlich statt.

Meinungen der KundInnen:„Entweder nehmen wir  ein Buch von zu  Hause mit oder bedienen uns an der ASSIST-eigenen Bücherei. Außerdem besuchen wir regelmäßig die örtliche Bücherei, die einen barrierefreien Zugang zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoß bietet, um Lektüren auszubor-gen oder gehen vorab in eine Buchhandlung. Die ASSIST stellt vor allem Bücher in Leich-ter Sprache, vom Spaß am Lesen Verlag, zur Verfügung. Allgemein reichen unser Lese-stoff von diversen Abenteuerromanen, über  Märchen bis hin zu Biographien berühmter Persönlichkeiten. 
Jede/r KundIn sucht sich dann eine angeneh-me Leseposition. So gibt es einige, die sich auf gemütliche Polster auf den Boden legen und andere die sich auf die Terrasse in die Sonne setzen. Alle lesen selbstständig und konzentriert für 1-2 Stunden.Wir können unterschiedliche Hilfsmittel zum Lesen ausprobieren, wie z. B. das  Lesen am PC mittels Bildschirmlupe, das Nutzen von „Aufstellern“ zum Befestigen der Seiten bzw.ausgestattet mit Lineal zum Zeilenhalten.“

„Lesen hatte mir überhaupt keinen Spaß  gemacht, aber durch die gemeinsamen  Lesenachmittage und die tolle Unterstüt-zung durch das Team habe ich das Lesen für mich entdeckt.“

„Hier kann ich erstmals in  Ruhe und wie es für mich passt in einem Buch lesen – der Druck, etwas fertig zu bekommen bzw. nicht schnell genug zu sein, fällt weg. So kann ich mich auf den Inhalt des Buches viel besser konzentrieren.“

„Ich hätte zwar lieber eine ganze Lesenacht, kann aber verstehen dass das aus orga-nisatorischen Gründen nicht möglich ist.  Besonders toll finde ich, dass das Betreu-erteam keine Vorgaben bzgl. des Lese-stoffes macht. Ich kann also lesen, worauf ich gerade Lust habe!“

9



im gespräch mit der tagesrätin Frau Michaela Schön
Herr Schagerl interviewt in seiner Funktion als Mitglied des Redaktionsteams unsere 
Tagesrätin Frau Schön. Erfahren Sie mehr über ihre Person und über ihre Funktion, 
die sie seit nunmehr über eineinhalb Jahren ausübt. 

Herr Schagerl: „Frau Schön, wie gefällt 
es Ihnen als Kundin der ASSIST-Tages-
stätte?“ 
Frau Schön: „Sehr gut, vor allem, weil ich 
neue KollegInnen kennen gelernt habe.“
„Wie verstehen Sie sich mit Ihren Kolle-
gInnen?“
„Ich verstehe mich mit allen sehr gut, ich 
mag nur nicht wenn in der Gruppe gestrit-
ten wird. Da versuche ich immer gleich zu 
schlichten.“
„Wenn Sie sich eine Beschäftigung aus-
suchen müssten, die Sie jeden Tag  
machen dürften, welche wäre das?“ 
„Ich würde nichts ändern! Was ich hier 
bei der ASSIST mache, passt gut so wie 
es im Moment ist.“
„Was schätzen Sie an der ASSIST?“ 
„Vor allem gefallen mir die Angebote von 
den ganzen abwechslungsreichen Tätig-
keiten sehr.“ 

„Wenn Sie auf Ihre letzten zwei Jahre hier 
zurückblicken, in welchem Bereich sind 
Sie persönlich der Meinung, dass Sie sich 
am meisten weiterentwickelt, verbessert 
oder etwas Neues dazugelernt haben?“ 
„Am meisten schätze ich, dass ich 
den Umgang mit dem Rollstuhl in der  
Öffentlichkeit besser gelernt habe und 
mich somit freier und selbständiger  
bewegen kann. Das Fahren in Ams-
tetten war für mich am Anfang nicht so 
leicht – besonders da es doch auch oft 
bergauf geht. Aber ich konnte meine  
Fähigkeit durch stetes Training gut wei-
terentwickeln. Das gibt mir Selbstbe-
wusstsein, was ich auch in anderen Be-
reichen spüre. Aber auch am Computer, 
besonders bei der Anwendung von Word 
habe ich mich stark verbessert. Mir fällt 
der Umgang mit dem Programm und des-
sen Funktionen mittlerweile leicht! Nur mit 
der Unterstützung durch die TrainerInnen 
und viel Übung und Geduld habe ich es 
soweit geschafft!“ 

Was ist ein tagesrat?
Der/die gewählte TagesrätIn ist die Kontaktperson, wenn einer/eine oder meh-
rere KundInnen Wünsche, Anliegen oder Beschwerden nicht selbstständig  
äußern oder durchsetzen können. Der/die gewählte TagesrätIn sucht nach  
Lösungen bei Konflikten und übernimmt gegebenenfalls die Kommunikation mit 
den betreffenden Personen. Er/Sie vermittelt z. B. zwischen den KundInnen und  
seinen/ihren KollegInnen, TagesbetreuerInnen oder der Geschäftsleitung. Beim 
Gespräch besteht stets Vertraulichkeit. Die Wahl findet alle 2 Jahre statt. 
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„Nun, Frau Schön, seit über eineinhalb 
Jahren sind Sie schon Tagesrätin bei der 
Tagesstätte ASSIST! Wie geht es Ihnen 
mit dieser Aufgabe?“
„Ich habe große Freude daran für meine 
KollegInnen die erste Ansprechperson zu 
sein und deren Wünsche, Beschwerden 
und Anliegen zu bearbeiten. Wissen Sie, 
die meisten Anfragen kann man ja auch 
gleich in der monatlich stattfindenden Sit-
zung besprechen und Probleme aus der 
Welt schaffen. Wenn dies mal nicht mög-
lich ist und ich Unterstützung brauche, 
dann kann ich die Anfragen an die Be-
reichskoordinatorin Annemarie Leberzipf 
weiterleiten. Das ist gut zu wissen. Aber 
wie gesagt, die meisten Problemstellun-
gen konnte ich bisher selber lösen.“
„Was gefällt Ihnen besonders an dieser 
Aufgabe?“
„Dass mir meine KollegInnen das Ver-
trauen entgegenbringen, diese Aufgabe 
zu bewältigen, macht mich schon ein 
bisschen stolz!“ 

„Gibt es vielleicht etwas, das Ihnen an 
dieser Aufgabe weniger gefällt?“ 
„Ich war es nicht so gewöhnt im Mittel-
punkt zu stehen und musste mich erst an 
das Leiten einer Sitzung gewöhnen. Das 
war am Anfang ein bisschen seltsam für 
mich – selbstständig ohne eine/n Betreu-
erIn die monatlichen Treffen zu organisie-
ren, das Protokoll dazu zu schreiben und 
so weiter. Aber nach mittlerweile über ei-
nem Jahr habe ich mich daran gewöhnt 
und freue mich jedes Mal auf die Sitzung!“
„Vielen Dank, dass Sie sich für unsere 
LeserInnen Zeit genommen haben und 
mir ausführlich auf meine Fragen geant-
wortet haben!“ 
„Sehr gerne, es war auch für mich inter-
essant!“

tagesräte in 

gwendolin
AgOStOn-engi

Michaela 
SCHÖn

SteLLVertretungtAgeSrätin

11eins 2017
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Alle zwei Jahre findet die dreitägige Messe integra® statt. Es ist Österreichs be-
kannteste Fachmesse, bei der Menschen mit (Alters-) Behinderung und/oder Pflege-
bedarf, deren Angehörige, sowie Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen 
die Zielgruppe bilden. Wir haben sie uns gemeinsam genauer angeschaut.

Schon zu Beginn des Jahres 2016 wurde 
von unseren KundInnen vorgeschlagen, 
die Messe integra® zu besuchen. Diese 
findet alle zwei Jahre im Frühjahr statt und 
zu unserem Vorteil in der Nähe von Ams-
tetten – in Wels. Sie ist eine Initiative der 
oberösterreichischen Sozialorganisation 
assista Soziale Dienste GmbH.

Die Planung unseres Besuchs erforderte 
viele Überlegungen, da die Gruppe der 

Interessierten mit 7 Personen sehr groß 
war. Während des Planungsprozesses 
wurden gemeinsam zu klärende Fragen 
erarbeitet. Diese haben wir telefonisch 
durch MitarbeiterInnen der WESTbahn  
geklärt. Eine Frage war z. B. wie vie-
le RollstuhlfahrerInnen maximal in ei-
nem Zug reisen können. Wir erfuhren, 
dass die WESTbahn barrierefreie Züge 
anbietet, dass die Rollstuhlplätze aber 
auf drei begrenzt sind und man bereits  

Ausflug
integra® 2016
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Jede integra® Messe hat einen anderen Schwerpunkt. 
2018 findet sie vom 25.-28. April statt. 

Alle Informationen dazu finden Sie auf der Website:

www.integra.at. 
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einige Tage vor der Fahrt reservieren 
muss. Dies haben wir im Anschluss an 
das Gespräch ohne Schwierigkeiten über 
das Internet erledigt und die Reise konnte 
losgehen!

Wir einigten uns auf zwei Termine. Eine 
Gruppe fuhr am Mittwoch und die andere 
am Freitag zur Messe nach Wels. 

Die Fahrt war toll: Wir konnten unsere 
Jause essen, beim Bordpersonal Snacks 
bestellen und nebenbei die Landschaft 
genießen. 
Die WESTbahn fährt unheimlich schnell. 
Für fast alle Beteiligten war es die erste 
Fahrt mit einem Hochgeschwindigkeits-
zug. Auf einer Anzeigetafel konnten wir 
die aktuelle Geschwindigkeit verfolgen. 
Das hat uns alle sehr beeindruckt! 

Das Einsteigen stellte für alle Mitreisen-
den kein Problem dar. Beim Ausstieg 
hingegen hatten wir nur eine Minute Zeit, 
und waren deshalb sehr dankbar über 
die Unterstützung des Bordpersonals,  
die uns den Weg freigemacht haben und 
die einsteigenden Menschen auf andere 
Eingänge verwiesen haben. Am Bahnhof 
in Wels erwartete uns schon ein Shuttle-
Bus, welcher uns ebenfalls barrierefrei 
zum Messegelände brachte.

Bei der Messe angekommen, konnten 
wir die vielen verschiedenen Ausstel-
ler besichtigen. Die Vorführungen von  
Therapiehunden, welche viele verschie-
dene Befehle ausführen konnten, die 
man aber auch streicheln und am Schoß 
halten durfte, haben uns ganz besonders 
gut gefallen. Außerdem fanden wir die 
Ausstellung der barrierefreien Autos sehr 
spannend, welche RollstuhlfahrerInnen 
das selbstständige Bedienen eines PKWs 
ermöglichen. Bei Ständen die Informatio-
nen über Freizeit- und Urlaubsgestaltung 
mit Assistenz anboten, sind wir länger 
verweilt. Viele dieser Angebote waren für 
uns neu und sehr spannend. 

Wir unterhielten uns mit unterschiedli-
chen Ausstellern und konnten interessan-
te Anregungen zur Verbesserung unserer 
Selbständigkeit mitnehmen und verließen 
die Messe mit zahlreichen Prospekten, 
Geschenken und Probeartikel.
 
Leider konnten wir nicht das gesamte 
Messegelände mit seinen 10.000 m2 
besichtigen, da wir den Zug Richtung 
Amstetten erreichen mussten. 
Wir konnten uns jedoch bereits Informati-
onsmaterial für die nächste Messe 2018 
sichern und freuen uns auf den nächsten 
Besuch!



assist4you14

SPORTWOCHE 2017
Für KundInnen der Wiener ASSIST-Tagesstruktur findet unter der Leitung von Fach-
kräften der Bewegungswelt und mit Unterstützung durch Zivildiener, seit den 1990er 
Jahren im „Bundessport- und Freizeitzentrum Schloß Schielleiten“ einmal im Jahr 
unsere Sportwoche statt. Dieses Jahr haben erstmals auch KundInnen aus Amstet-
ten an diesem sportlichen Jahreshöhepunkt teilgenommen.
Sonntag, 14.05.2017
Sechs KundInnen und zwei BetreuerInnen machten sich gegen Mittag auf den Weg 
von Amstetten nach Wien. Nach einem ersten, kurzen Kennenlernen der KollegIn-
nen aus Wien wurde die Reise fortgesetzt. Am späten Nachmittag erreichten wir 
unser Quartier für die Woche – das Sportzentrum Schloss Schielleiten in der Steier-
mark. Nach einem leckeren Abendessen beendeten wir den ersten Abend mit einer 
lustigen, ausführlichen Vorstellungsrunde und einem Rundgang über das Gelände. 
Nach einer wohlverdienten Dusche gingen wir erschöpft schlafen.

Montag, 15.05.2017
Um 07.00 Uhr klingelte der Wecker. Nachdem wir uns am reichhaltigen Frühstück  
gestärkt hatten, starteten wir mit einem Hindernisparcour in den Tag. Das Highlight 
unseres ersten Tages war aber das Trampolinspringen – wir hatten riesigen Spaß 
und konnten unseren Mut unter Beweis stellen. Nachmittags haben wir diverse Ball-
spiele im Freien gespielt, da das Wetter hervorragend war. Nach dem Abendessen 
nahmen wir an einem Kegelabend teil. 

Dienstag, 16.05.2017
Zunächst stand an diesem Tag das Aufwärmprogramm an. Danach 
machten wir uns auf den Weg zum Tennisplatz. Während eine Gruppe 
Tennis spielte, konnte die andere Gruppe sich beim Klettern in der Klet-
terhalle unter Beweis stellen. Nachmittags fuhren wir mit Bussen zum Stu-
benbergsee – ein wunderschöner See gleich in der Nähe unseres Quar-
tiers. Dort sind wir rund um den See spaziert (ca. 3 km) und haben uns ein Eis  
gegönnt. Die nette Atmosphäre und der Ausblick haben den Nachmittag besonders 
entspannend und wohltuend gemacht. 
Nach dem Abendessen sind wir nochmal hinaus in die Natur. An der Lagerfeuerstelle 
verköstigten wir uns mit selbstgegarten Marshmallows und Steckerlbrot. Außerdem 
wurde im Dunkeln noch eine kleine Schatzsuche veranstaltet. Dabei gingen wir mit 
einer Taschenlampe gewappnet, in Kleingruppen auf die Suche nach einem klei-
nen Tresor. Nachdem wir ihn gefunden hatten, mussten wir diesen mit einem Code  
öffnen. Im Tresor fanden wir dann für jeden eine kleine Überraschung. Nach diesen 
tollen Erlebnissen sind wir völlig erschöpft aber sehr zufrieden ins Bett gefallen.

Mittwoch , 17.05.2017:
Den Vormittag verbrachten wir noch einmal in der Kletterhalle, beim Yoga 
bzw. in der Fitness- und Kraftkammer. Einige dieser Aktivitäten waren für 
viele von uns neu. Durch die Unterstützung der Fachkräfte haben wir uns 
aber sicher gefühlt und hatten viel Spaß dabei.  
Am Nachmittag haben wir einen Ausflug in die nahegelegene H2O Therme 
unternommen – dort konnten wir uns im Wasser bei diversen Spielen aus-
toben und haben uns zum Abschluss einen alkoholfreien Cocktail gegönnt.
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Donnerstag, 18.05.2017:
An diesem Tag konnten wir zwischen einer Fahrradtour am Stubenbergsee oder 
einem Orientierungslauf wählen. Beide Ausflüge fanden bei tollem Wetter statt. 
Am Nachmittag stand ein ASSIST-Fünfkampf auf dem Plan: wir konnten uns im 
Weitsprung, 50m Lauf, Zielschießen, Minigolf und einem Wissensspiel messen. 
Für diese Bewerbe bekamen wir abschließend auch Urkunden und Medaillen verliehen.  
Als Belohnung für die tollen Leistungen beim Fünfkampf besuchten wir abends einen 
nahegelegenen Heurigen – wir kosteten uns durch alle Spezialitäten, tranken süßen 
Traubensaft und konnten die berühmte steirische Gastfreundschaft genießen. Der 
Abend war eines der Highlights der Reise – wir lernten uns bei gutem Essen noch 
besser kennen, hatten Spaß und konnten die bisherigen Tage erörtern. 

Freitag, 19.05.217:
Viel zu schnell kam der Freitag als unser Abreisetag – wir standen bereits früh auf 
und konnten so auch am letzten Tag noch Sport treiben: wir durften am hauseigenen 
Basketballplatz einige Körbe werfen und unsere Fähigkeiten und neu gewonnenen 
Stärken bei einem hitzigen Basketballmatch beweisen. Die Mannschaften waren top 
motiviert und so kämpften alle hart um den Sieg. 
Nach dem Mittagessen hieß es Abschied nehmen: wir packten unsere Sachen und 
bestiegen den Bus nach Hause. Beim Stubenbergsee machten wir noch einen Zwi-
schenstopp, bei Eis und Sonnenschein bekamen wir Urkunden und Medaillen zur 
Erinnerung an unsere Teilnahme an der Sportwoche verliehen. 
Danach verabschiedeten wir uns und machten uns auf den Heimweg. 

Zusammenfassung:
Eine Woche Bewegung, Spaß, Gesellschaft und Erholung. Viele neue Sportarten 
konnten ausprobiert werden und tolle Erlebnisse wurden mit neuen Bekannten geteilt. 
Es war eine gelungene Sportwoche – wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!!



ASSiSt gemeinnützige gmbH
Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung  
Zentrale: Schweglerstraße 33, 1150 Wien

tagesstätte Amstetten 
nach § 30 und § 32 Niederösterreichisches Sozialhilfegesetz
Linzer Straße 12 und Ardaggerstraße 10, 3300 Amstetten

Besuchen Sie unsere Website!
www.assist4amstetten.at

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

Meine schöne Sonne,
du bist alles was ich sehe,
wenn der Schmerz mich zerbricht,
du bist so wundervoll,  
und ich bin gesegnet mit dir in meinem Leben,
Ich bin so stark,
denn deine Schönheit ist für immer in mir!!!

Meine schöne Sonne,
du bist alles was ich sehe,
wenn der Schmerz mich tötet, 
du bist so wundervoll,
und ich bin gesegnet mit dir in meinem Leben,
Ich bin so stark,
denn deine Schönheit ist für immer in mir!!!

Meine schöne Sonne,
du bist alles was ich sehe,
wenn der Schmerz mich zerstört,
du bist so wundervoll,
und ich bin gesegnet mit dir in meinem Leben,
Ich bin so stark,
denn deine Schönheit ist für immer in mir!!!  

LITERARISCHES von MELANIE KÖNIG
                       (Kundin der ASSIST)


