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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Um Rechte von Menschen mit Behinderung besser zu verankern und zu verwirklichen, haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die UN-Behindertenrechtskonvention geschaffen. Diese ist 2008 in Österreich in Kraft getreten. Diese Konvention besagt unter anderem, dass die Gewährleistung von Barrierefreiheit gegeben sein muss. Dazu gehören Bereiche wie z. B. barrierefreies Bauen,
Beschäftigungs- und Bildungsangebote für alle. Hier sind bereits Verbesserungen
in Richtung Inklusion zu verzeichnen. Jedoch lässt sich nicht verleugnen, dass
weiterhin ein langer Weg in Richtung inklusive Gesellschaft vor uns liegt.
Nur wer seine Grenzen austesten kann, kann sie auch erweitern. Nur weil ein
Weg für die/den Eine/n richtig ist, muss er noch nicht für alle passend sein. Wir
alle sind aufgefordert, unsere eigenen Grenzen auszutesten, auszudehnen und zu
erweitern. Grenzen sollte man vor allem dann versuchen zu erweitern, wenn sie
hinderlich für die Weiterentwicklung sind. Doch das erfordert Mut.
Wir laden Sie ein mehr darüber zu erfahren, wie unsere Kunden/innen ihren Weg
in die Arbeitswelt suchen und wie sie dabei von Fachkräften unterstützt werden.
Mit unseren Angeboten möchten wir am Aufbau einer inklusiven Gesellschaft mitwirken. Für uns ist es wichtig, dass sich die Berufsorientierung nicht auf einen
reinen Informationsgewinn in Bezug auf Berufsfelder beschränkt. Daher liegt der
Schwerpunkt zunächst auf sozialer und persönlicher Ebene: Was sind die Vorlieben der jeweiligen Person? Worin ist sie/er gut? Wohin möchte sie/er sich
entwickeln?
Das Annehmen der Angebote erfordert viel Anstrengung, Geduld und Mut. Wir
möchten daher an dieser Stelle den Respekt und die Wertschätzung ausdrücken,
die wir für unsere Kunden/innen empfinden und sie auch weiterhin motivieren,
diesen Weg fortzuführen.
Herzliche Grüße von Mag.a Sylvia Eberdorfer-Kryza, BSc.
Leitung ASSIST AMSTETTEN

2018
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Sich seiner Fähigkeiten bewusst werden
Auf Wunsch der Kunden/innen legen wir seit diesem Arbeitsjahr unseren Fokus auf
Berufsorientierung. In Workshops und durch gezielte Angebote erarbeiten und erwerben die
Kunden/innen gefragte Fähigkeiten und Fertigkeiten für den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Herr Mathias R.: „Ich möchte meine Stärken auch irgendwann im Berufsleben
anwenden können. Dazu sind Praktika in der Umgebung sehr wichtig. Ich weiß,
dass ich noch sehr viel zu lernen habe, aber trotzdem kann ich bereits Erfahrungen
sammeln. Ich weiß, dass ich das schaffen kann!“
Zehn Kunden/innen haben sich mit zwei Trainern/innen der ASSIST Amstetten zusammengefunden und erarbeiten regelmäßig Themen
zur Berufsorientierung und Berufserkundung.
Aufgeteilt auf zwei Gruppen, erarbeiten sie
wöchentlich jeweils einen halben Tag Inhalte
aus dem Bereich der Berufsorientierung und
den übrigen Tag aus dem Bereich Kommunikation am Arbeitsplatz. Als Lernunterlagen
dienen diverse Arbeitsmaterialien von Polytechnischen Schulen sowie Lernplattformen
im Internet.

Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die Vertiefung des Wissens über unterschiedliche Berufe und Berufsbilder gesetzt. Unseren Kunden/innen wird es dadurch ermöglicht, sich
auch gegenüber unbekannten Bereichen
mutig zu öffnen.

Unser Ziel
Seit einigen Monaten gewinnt die Gruppe
Wissen über notwendige Fähigkeiten und
Fertigkeiten für unterschiedliche Arbeitsfelder.
Wir haben gemeinsam ein erstes Etappenziel fixiert: Im Sommer 2018 möchten alle ein
Unsere Angebote zielen auf die Auseinan- Mini-Praktikum durchführen. Anhand ausgedersetzung mit eigenen Begabungen und wählter Praktikumsplätze in der Umgebung
Erwartungen, Interessen und Wünschen ab. wird jede/r Kunde/in einen kleinen Einblick
Wir unterstützen dabei, persönliche Vorstel- in die Welt des Arbeitslebens erhalten. Sie
lungen mit dem eigenen Lebensraum und der wählen sich individuell, je nach Wunsch und
Fähigkeiten, eine mögliche PraktikumsstelArbeitsmarktsituation abzustimmen.
le aus. Ihre Tätigkeit kann z. B. darin bestehen, dass sie einmal pro Woche die Blumen
eines in der Nähe gelegenen Bürogebäudes
gießen. Genauso kann das Praktikum aber
auch darin bestehen, dass sie einmal pro
Woche in der Verwaltung eines Kleinwarenhandels aushelfen oder für eine Drogerie die
Regale kontrollieren.
Bevor die Kunden/innen aber extern aktiv
werden, sammeln sie durch die Übernahme
von Tätigkeiten innerhalb unserer Tagesstätte Erfahrungen.
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Frau Michaela S.: „Bei mir ist zum Beispiel ganz wesentlich, die Handhabung
meines Rollstuhles zu verbessern sowie selbstbewusster zu werden. Deshalb
erhoffe ich mir durch diesen Workshop in meinem Selbstbewusstsein gestärkt zu
werden und mir dann im Berufsleben mehr zuzutrauen.“
Unsere Schwerpunkte
Die Kunden/innen lernen durch Übungen
im Einzelsetting oder aber auch durch gruppendynamische Angebote ihre individuellen
Fähigkeiten kennen. Durch die Erarbeitung
von persönlichen Stärkeprofilen festigen und
erweitern sie gezielt ihr Selbstbewusstsein.
Gleichzeitig übernehmen sie immer selbstständiger kleinere Aufgaben innerhalb unse-

rer Tagesstätte und erleben dadurch Verantwortung. Zu diesen Tätigkeiten zählen z. B.
die verlässliche Verteilung der eingehenden
Post zwischen unseren Standorten, das korrekte Führen der Anwesenheitsliste und der
wöchentlichen Einkaufsliste.

Frau Sarah P.: „Ich möchte meine Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation verbessern.
Die Aussprache sowie die Fachsprache für
jeweilige Tätigkeiten fallen mir noch sehr schwer,
das möchte ich mit diesem Workshop ändern!“

Der zweite Fokus des Schwerpunktes Berufsorientierung liegt im Bereich der Kommunikation. Besonders die theoretische und
praktische Auseinandersetzung mit Herausforderungen der zwischenmenschlichen
Kommunikation im beruflichen Alltag und
die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit der teilnehmenden Kunden/innen stehen hierbei im Mittelpunkt. So erarbeiten wir
zum Beispiel die Bedeutung von verbaler
und nonverbaler Kommunikation und veranschaulichen sie mit praktischen Übungen.
Aber auch berufsspezifischere Themen, wie
das korrekte Annehmen und Vermitteln von
Anrufen am Firmentelefon oder die Handhabung der Höflichkeitsform erarbeiten wir
gemeinsam. Diese theoretisch erworbenen
Kenntnisse können im Zuge des Telefondienstes am Standort auch in der Praxis
gefestigt werden (siehe auch Seite 6 und 7).

2018

In den Workshops werden viele der in den
letzten Jahren trainierten Fähigkeiten erweitert und gefestigt. Frau S. trainiert daher gezielt im individuellen Mobilitätstraining ihre
Sicherheit im Umgang mit dem Rollstuhl.
Aber auch das Textverständnis und die Lesekompetenz festigen die Kunden/innen durch
die monatlich durchgeführten Lesenachmittage. Außerdem vergrößern sie dadurch
ihren Wortschatz und ihre Aussprache, um
zum Beispiel ein Praktikum als Telefonist/in
antreten zu können. Ähnlich werden auch
ihre Fähigkeiten im Umgang mit MS OfficeProgrammen, deren Handhabung als Grundlage für ein mögliches Praktikum im Bürobereich wichtig ist, gezielt gefördert.
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Von der Theorie zur Praxis
Angelehnt an das Thema der Berufsorientierung, möchten wir Ihnen nun ein konkretes,
arbeitsnahes Beispiel aufzeigen: unseren Empfangsdienst.

Die ASSIST bietet unter anderem Unterstützung beim Erwerb von Fähigkeiten im Bürobereich. Die technische Entwicklung im Büro
und in der Verwaltung hat zu großen Veränderungen der Bürotätigkeiten geführt. Die
meisten motorischen Beeinträchtigungen
können heute durch geeignete Hilfen ausgeglichen werden.
Viele Menschen lernen besser in der Realsituation. Nach einer intensiven Trainingsphase übernehmen seit dem letzten Jahr Kunden/innen für einen halben Tag die Verwaltung
unseres Empfangsbereichs am Standort.
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Die notwendigen Fähigkeiten gelten als Teilqualifizierung im Bereich Telefondienst.
Zur Vorbereitung auf diese Funktion haben
wir diverse Schulungen und Workshops angeboten. In einem Workshop haben wir die
korrekte Handhabung des Festnetz-Telefons
erarbeitet. Als Grundlage diente uns eine von
der ASSIST Wien erstellte Bedienungsanleitung in leichter Sprache.
Zunächst wurde das Annehmen von Gesprächen, die korrekte Begrüßung und die
Kontaktaufnahme mit den Gesprächspart-
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nern/innen gegenseitig geübt. Durch dieses
Training in vertrauter Atmosphäre haben die
Kunden/innen die Grundlagen für ein selbstbewusstes Auftreten am Telefon Schritt für
Schritt erlernt.
Wir haben mit einigen Kunden/innen eine
möglichst barrierefreie Bedienung des Telefons erarbeitet. Dazu zählt die Verwendung
der Freisprechfunktion des Telefons, die
allen eine Teilhabe ermöglicht. Außerdem
haben wir zur Informationsweiterleitung die
Möglichkeit zur Sprachsteuerung des Programmes MS Word erarbeitet.
Besonders der Zugewinn an Selbstvertrauen
ist allen beteiligten Kunden/innen gemeinsam – so konnten Hemmungen aufgrund
eingeschränkter motorischer Fähigkeiten
genauso abgebaut werden, wie die Sorge
am Telefon nicht verstanden zu werden.
Herr Tobias W.: „Ich konnte mir am
Anfang nicht vorstellen, dass ich Telefondienst machen kann. Das Abheben eines
Hörers gelingt mir nicht immer, daher war
mir das Risiko zu groß. Jetzt kann ich aber
die Freisprechfunktion aktivieren und selbstständig Gespräche annehmen und auch
Anrufe tätigen. Mir macht der Telefondienst
sehr viel Spaß!“
Mit dem Telefondienst übernehmen die
diensthabenden Kunden/innen den Empfang von Besucher/innen am Standort. Mittels einer Überwachungskamera und einer
automatischen Türöffnungsfunktion werden
Gäste eingelassen.

2018

Das Empfangsteam übernimmt die Anmeldungen zu Terminen bzw. gibt bereits
kleinere Auskünfte. Für weitere Auskünfte
bzw. unangemeldete Besucher/innen ist jeweils ein/e Tagestrainer/in als Ansprechperson verfügbar.
Frau Gwendolin A.: „Wir verwalten den Eingangsbereich inzwischen eigentlich selbstständig, nehmen Telefonate an bzw. tätigen
Telefonate für die Tagesstätte. Wenn Besucher kommen, sind wir meistens vorinformiert und können diese dann auch einlassen und begrüßen. Wenn ein/e Besucher/in
unangemeldet kommt, ist immer jemand da,
der uns dann hilft!“
Dieses Training wird im Rahmen der
Berufsorientierung und Berufserkundung
durchgeführt und soll auf zukünftige Tätigkeiten im Erwerbsleben vorbereiten. Daher
ist ein weiterer Fokus dieses Angebotes
das Bewusstmachen der Funktion und der
damit einhergehenden Verantwortung. So
gehört es auch zum Aufgabengebiet des
Telefondienstes, selbstständig für eine Nachbesetzung bei Urlaub oder Abwesenheit zu
sorgen. Ähnlich wie im Arbeitsleben sind die
Kunden/innen dazu aufgefordert, für sich
eine Vertretung zu benennen, da sonst der
Portiersbereich unbesetzt bleiben würde.
Die Teilnehmer/innen sind sich einig:
“Wir freuen uns über jeden Anruf, erteilen
Ihnen sehr gerne Auskünfte und stehen
hierzu täglich bis 15.30 Uhr zur Verfügung!“
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Hilfsmittel – am Arbeitsplatz im Büro
In jedem Bereich unseres Lebens ist Kommunikation ein wesentliches Mittel für Austausch
und Teilhabe. Ist diese nur eingeschränkt möglich, kann das soziale aber auch berufliche
Ausgrenzung zur Folge haben. Wir berichten über die Maßnahmen in der ASSIST, damit
Förderung und Teilhabe möglich ist.
Was ist Unterstützte Kommunikation?
In der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderung kommt
Kommunikation und allen damit zusammenhängenden Themen, wie der Entwicklung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, ganz besondere
Bedeutung zu. Der Einsatz von Hilfsmitteln
zur Sprachunterstützung, barrierefreie Internetangebote etc. werden hier thematisiert.
In der Unterstützten Kommunikation können mehrere Kommunikationsformen mit-

einander kombiniert werden. Grundlegend
wird jedoch immer das Ziel der unabhängigen und effektiven Kommunikation im Alltag
verfolgt.
Eine Form ist z. B. die Förderung von körpereigenen Kommunikationsformen. Dazu
zählen die Lautsprache und Laute, Körpersprache und Mimik. Wir möchten in diesem
Artikel jedoch auf technische Kommunikationshilfen, die an unserem Standort zum Einsatz kommen, eingehen.

Der Trackball
Hier handelt es sich um ein Hilfsmittel, das die herkömmliche
Computermaus ersetzt. Die Kugel in der Mitte des Trackballs
bewegt den Mauszeiger am PC, die links und rechts davon
angebrachten Tasten kann jede/r Benutzer/in nach eigenen
Wünschen „belegen“ – das heißt, dass eine beliebige Funktion
eingestellt werden kann. So ist es möglich, einen Doppelklick
mit Hilfe einer eigenen Taste auszuführen und das „Gedrückt
halten“ der Maustaste auf eine andere Taste zu programmieren.

Die Großfeldtastatur
Ein weiteres Hilfsmittel ist die so genannte Großfeld-tastatur. Das ist eine Tastatur, die speziell für
Menschen entwickelt wurde, die aufgrund von motorischen Einschränkungen nicht mit einer herkömmlichen Tastatur arbeiten können. Eine Großfeldtastatur hat größere Tasten und auch größere Abstände
zwischen den einzelnen Tasten. Die Buchstaben liegen vertieft in kreisrunden Löchern, welche in eine
Schablone eingelassen sind. Dadurch wird vermieden, dass mehrere gleichzeitig gedrückt werden.
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Die Augensteuerung
Herr Dominik S. nutzt die Unterstützung durch die
Tobii© Augensteuerung. Dieses Hilfsmittel eröffnet motorisch eingeschränkten Personen den selbstständigen
Zugang zu diversen Kommunikationswegen, sei es für
berufliche oder private Zwecke, wie z. B. im Bereich der
Sozialen Medien.
Dieses unscheinbare Gerät ist eine Minikamera, die ca.
20 cm lang ist und nur 3 cm hoch. Sie kann mit Hilfe
eines Magnetstreifens und eines USB-Anschlusses an
jedem herkömmlichen PC montiert werden. Mit einer
speziellen Software ist es nun möglich, die Maus und
die Tastatur mit Hilfe der Augen zu steuern.
Herr Dominik S.: „Ich arbeite seit fast 3 Jahren mit Hilfe
dieser Software und bin durchaus zufrieden. Ich muss
aber zugeben, dass mir der Einstieg nicht ganz leicht
gefallen ist. Ich musste konsequent üben und mich dabei
stark konzentrieren. Die Augen werden anfangs rasch
müde und ich brauchte viele Pausen. Meine Ausdauer
hat sich aber ausgezahlt. Es lohnt sich absolut!“

Die Spracherkennungssoftware
Als weiteres Werkzeug nutzen Kunden/innen eine Spracherkennungssoftware. Hier wird mittels eines Kopfhörers mit angeschlossenem Mikrofon ein Programm am PC gesteuert,
welches Sprachbefehle ausführt. So kann diese Software
u. A. den verbalen Steuerungsbefehl „Mauszeiger nach rechts
bewegen“ umsetzen. Ebenso können Texte diktiert, Anwendungen ausgeführt oder das Internet verwendet werden. Die
Handhabung erfordert ebenfalls ein hohes Maß an Übung und
Konzentration. Laut Herstellern kann mit der neuesten Mikrofon-Technik eine Erkennungsrate von 98% erreicht werden. Da
das Programm ebenfalls mitlernt, erkennt es nach einiger Zeit
die Eigenheiten der Aussprache des/der einzelnen Benutzers/
in und kann diese in die Spracherkennung integrieren.

Durch die Entwicklung dieser technischen
Hilfsmittel ist es möglich, dass in der ASSIST
alle Kunden/innen aktiv am Trainingsangebot teilhaben und somit selbstständig tätig
sein können.

2018

Das Erlernen der praktischen Anwendung
von Hilfsmitteln ist für die Kunden/innen
manchmal eine technische Herausforderung, aber auch ein großer Schritt auf ihrem
Weg zur Selbstorganisation und Autonomie.
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Was ist eigentlich Bürokultur?
In den letzten Jahren ist das Schlagwort „Bürokultur“ immer häufiger im Bereich unserer
Tagesstätte aufgetaucht. Grund genug für einen Teil der Kunden/innen, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen.
Bei uns findet einmal wöchentlich die Lerneinheit Büroorganisation statt. Wir nutzen
Lehrbücher für Bürokaufleute um die Inhalte
gemeinsam zu erarbeiten. Hierbei thematisieren wir Kernkompetenzen für die Arbeit im
Büro. Wir beschäftigen uns mit Aufgaben wie
der Durchführung von kontrollierten Arbeitsabläufen, das Lernen von sinnvollen Ablagesystemen und das Ordnen von Dokumenten.
Aber auch die Wichtigkeit von Bürokommunikation als Voraussetzung für den Erfolg eines
guten Unternehmens wird thematisiert. Beim
Bearbeiten der Unterlagen sind wir immer
wieder auf den Begriff Bürokultur gestoßen.

Was ist Bürokultur?
Die Bürokultur lebt davon, wie Kollegen/
innen miteinander umgehen, von der Struktur im Büro und den Aktivitäten, die zwischen
den Teammitgliedern innerhalb der Arbeitszeit und privat stattfinden.
Die Bürodynamik ist sehr wichtig, damit gut
und effizient gearbeitet werden kann. Dafür
zu sorgen, dass alle mit eingebunden werden
und keiner ausgeschlossen wird, ist wichtig.
Die Verbundenheit zwischen Kollegen/innen, zur Arbeit sowie mit dem Unternehmen
unterstützt diese Grundvoraussetzung.

Ergebnisse der Umfrage, welche die Kunden/innen in der Stadt durchgeführt haben:
Art des Arbeitsplatzes
Großraumbüro

nur 1 Person

Einzelbüro

1 - 5 Personen

kein Büro
Integriert im
Verkaufsraum

bis 10

Wie man an der Grafik deutlich erkennt,
haben die meisten Befragten die Art ihres
Arbeitsplatzes als Großraumbüro beschrieben. Das heißt, sie teilen sich das Büro mit
mehreren Kollegen/innen.

10

Teammitglieder

mehr als 10

Es zeigt sich, dass die größte Gruppe der
Befragten in einem Büro mit mindestens
zwei und maximal fünf Kollegen/innen
arbeitet. Laut unserer Recherche ist dies
die optimale Gruppengröße, um eine gut
funktionierende Bürokultur aufbauen zu
können. Man kennt jedes Teammitglied,
kann sich austauschen und Erfahrungen
weitergeben.
In der ASSIST sind die Arbeitsgruppen derzeit auch in dieser Größe beheimatet und
unsere Erfahrungen decken sich mit dem
Rechercheergebnis.

assist4you

Bürokultur im Detail
Sechs Kunden/innen haben sich ca. vier
Monate mit dem Thema Bürokultur auseinandergesetzt. Bei der Bearbeitung entstand
die Idee bzw. der Wunsch, in Amstetten eine
Umfrage durchzuführen um herauszufinden,
wie die Voraussetzungen zu einer guten Bürokultur in der Praxis aussehen.
Als Beurteilungskriterien für die Befragung
haben wir drei Themen ausgewählt:
• Die Art des Büros als Grundlage
• Die Teamgröße
• Aktivitäten mit den Teamkollegen/innen

Diese Themen wurden in einfach zu beantwortende Fragen formuliert, sodass ein Interview innerhalb einer Minute durchzuführen
war. Ausgestattet mit den Befragungsbögen
und den Stiften haben sich zwei Kundinnen in Begleitung von einer Trainerin in das
Stadtzentrum von Amstetten begeben.
Insgesamt konnten 21 Personen für die Umfrage motiviert und befragt werden. Angestellte in Geschäften oder Passanten/innen
standen Rede und Antwort.

Aktivitäten mit
Arbeitskollegen/innen
nie
wenn von Firma
vorgegeben
einmal im Monat
häufig,
wöchentlich

Bei dieser Frage ist deutlich sichtbar, dass
die größte Gruppe der Befragten mindestens
einmal im Monat eine Freizeitaktivität mit
ihren Arbeitskollegen/innen unternimmt. Laut
unseren Recherchen steigert dies im Rahmen der Bürokultur die Zusammenarbeit
sowie den guten Umgang untereinander.
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Frau Sophie R.:
„Die meisten Befragten waren
sehr freundlich, haben sich
über uns und dem Zweck der
Befragung erkundigt. Ich habe
nicht erwartet, dass es so eine
positive Rückmeldung gibt. Das
freut mich ganz besonders!“
11

Bewegung im Büro
Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, macht Sabine Ogris von der Bewegungswelt möglich: Sie bietet regelmäßig ein Bewegungsprogramm für Kunden/
innen und Mitarbeiter/innen im Gruppenraum, also am Arbeitsplatz an.
IMFA heißt das neue Angebot der Bewegungseinheit im Büro. Das ist die Abkürzung
für ‚Inklusiv‘ Move & Fun im Arbeitsalltag.
Inklusiv deswegen, weil es alle Kunden/innen sowie Mitarbeiter/innen miteinschließt.
Sabine Ogris bietet wöchentlich IMFA für
zwei verschiedene Gruppen an. Ihr liegt vor
allem ein Ziel am Herzen: Energieblockaden
zu lösen und dadurch soziale Kompetenzen zu fördern. Durch einen ausgeglichenen
Energiehaushalt wird vieles leichter. Jede/r
kennt das Gefühl, wenn man sich nach
einer Sporteinheit fühlt, als könnte man
Bäume ausreißen. Genau dieser Zustand
soll durch IMFA gefördert werden. Konkret
werden dadurch zum Beispiel die Leistungsund die Konzentrationsfähigkeit trainiert,
aber auch die Stimmung und das Wohlbefinden gesteigert.
Es wird nicht nur der Körper trainiert, sondern es ist auch eine geistige Herausforderung durch gezielte Übungen gegeben. Viele
Muskelgruppen, die man im Alltag möglicher-
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weise nicht oft nutzt, werden hierbei mobilisiert, gekräftigt und gedehnt.
Musik beim Sport wirkt sich nachweislich
auf die körperliche Leistungsfähigkeit aus.
Sabine Ogris nutzt zur weiteren Motivation
deshalb auch Musik: zum einen machen die
Übungen dadurch mehr Spaß und zum anderen wird durch Musik das Rhythmusgefühl
sowie die auditive Wahrnehmung gefördert.
Die Bewegungsgymnastik wird im Stehen
oder im Sitzen durchgeführt, je nach Möglichkeit der Teilnehmer/innen. Die Diplomierte
Sportlehrerin geht hier individuell auf die Bedürfnisse und die Möglichkeiten der Kunden/
innen ein. Das führt zu Erfolgserlebnissen,
die sich in jeglicher Hinsicht motivierend auswirken.Es stehen Yogapositionen mit Atemund Entspannungsübungen bei IMFA am
Programm. Genauso werden Übungen zum
Kraftaufbau geboten, bei denen auch der Einsatz von verschiedenen Fitness-Kleingeräten,
wie zum Beispiel Therabänder oder Bälle für
Abwechslung sorgen.

assist4you

Bewegung im öffentlichen Bereich

Neben IMFA hat sich ein neues regelmäßiges Angebot der Bewegungswelt
ergeben: Das sogenannte Outdoor Training umfasst die Festigung von Fähigkeiten im Bereich der Orientierungs- und Mobilitätsfähigkeit.
Jede Woche wird für zwei bis vier
Kunden/innen ein Training hierzu
angeboten. Dabei geht es vor allem
darum, mehr Sicherheit und Selbstständigkeit im öffentlichen Raum zu
erlangen.
Es wird das Nutzen der Schutzwege erarbeitet, genauso wie relevante Verkehrsregeln. In Begleitung
werden die erarbeiteten Neuigkeiten
aktiv umgesetzt. Ebenso wird bei
diesem Training eine vorausschauende und verantwortungsbewusste
Benützung des Rollstuhls im öffentlichen Bereich angestrebt. Erhöhte
Randsteine können ein Hindernis
darstellen und die Kunden/innen lernen, damit umzugehen.
Zur Erlangung der Orientierungsfähigkeit wird die Festigung von oft
genutzten Wegen trainiert. Wie z. B.
die Strecke von der Tagesstätte zu
verschiedenen Geschäften oder Einkaufszentren. Die Einschätzung der
eigenen Ausdauer ist dabei ebenfalls
ein wichtiger Faktor. Die Kunden/
innen trainieren auch, die eigene
Geschwindigkeit einzuschätzen. All
das fördert ihr Selbstbewusstsein
und ihre Eigenständigkeit.
Ganz nach dem Motto „Learning by
doing“ erfahren Kunden/innen ihre
eigenen Grenzen, aber erkennen
auch ihre Fähigkeiten, die mithilfe
der Trainings ausgebaut und weiterentwickelt werden.

2018

13

Unterstützung durch Spendenaktionen
Unser Kooperationspartner – der Verein Chancengleichheit – unterstützt unsere Tagesstätte seit
Anbeginn. Durch großzügige Spendenaktionen, bei denen unterschiedliche Sponsoren/innen
mitgewirkt haben, konnten wir viele Neuanschaffungen tätigen, worüber wir uns sehr freuen.

Durch Spendengelder finanziert, haben wir
unter anderem seit 2016 einen Kleinbus, der
uns für Ausflüge und Fahrten aller Art zur
Verfügung steht. Außerdem erhielten wir bar-

Ein herzliches

rierefreie Büromöbel (zwei höhenverstellbare Arbeitstische) und neue Büromittel (wie einen stärkeren Aktenvernichter) die uns beim
Training schon gute Dienste erwiesen haben.

Dankeschön

an den Verein Chancengleichheit

und an alle privaten Spender und
unterstützenden Mitglieder der letzten zwei Jahre!
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Dipl. Ing. Oliver Schmidt, Knorr-Bremse GmbH

Pfadfindergruppe, Kematen/Gleiß

Michael Parzer

ARDEX Baustoff GmbH, Loosdorf

ULC Ardagger, Raiffeisen, Round Table 48

Paul Weissensteiner

•

ARDEX Baustoff GmbH, Loosdorf
Weihnachtsspende 2016 &
Verabschiedung von Geschäftsführer KR Anton Reithner 2017

•

Dipl.-Ing. Oliver & Veronika Schmidt
Spendenaktion anlässlich des Geburtstages 2017

•

Knorr-Bremse GmbH, Dipl. Ing. Oliver Schmidt
Weihnachtsspende 2016

•

EVN Amstetten Angestelltenbetriebsrat Niederlassung
Spende 2017

•

Familie Lagler, Damberg
Spende anlässlich Begräbnis 2017

•
•

Gesang- und Musikverein, Blindenmarkt
Michael Parzer
Weihnachtskonzert, Blindenmark 2016, 2017

•
•
•

Musikschule Ybbsfeld

Benefizkonzert „Benestrings 2017“

Paul Weissensteiner

Erlös Benefizvortrag

Pfadfindergruppe Kematen/Geiß
Erlös Christkönigsmesse 2016

•

Prokurist Franz Wögerer
Spendenaktion anlässlich des Geburtstages 2017

•

ULC Ardagger, Raiffeisen, Round Table 48
Mostviertler Businessrun Ardagger 2016, 2017

2018
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Leben mit Dir Ein Gedicht an meine Behinderung
Manchmal denke ich,
ich zerbreche an Dir,
fühle nicht genug Stärke in mir,
für ein Leben mit Dir,
Du bist mein allgegenwärtiger Vampir!
Manchmal wünschte ich,
ich könnte fliehen,
vor dem Leben mit Dir,
aber Deine Fesseln sind
für immer an meiner Hand!
Manchmal frage ich mich,
warum ausgerechnet ich?
Denn wegen meinem Leben mit Dir,
verbirgt die Freiheit ewig
ihr wunderschönes Gesicht vor mir!
LITERARISCHES von MELANIE KÖNIG
(Kundin der ASSIST)

ASSIST gemeinn. 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.

