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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2019 in der Tagesstätte der ASSIST AMSTETTEN 
zurück! Der heurige Jahresschwerpunkt spiegelt sich in den Artikelinhalten dieses Heftes 
wieder. Mit der kontinuierlichen Anwendung des Instruments Qualität als Prozess  (QAP) 
können wir klar sehen wo wir stehen und was optimaler Weise getan werden muss, um 
im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) die Qualität unserer Arbeit 
weiter zu entwickeln. Es fanden interne Weiterbildungen für alle Mitarbeiter/innen zu den 
Themen ICF-Anwendung in der Praxis und das Nutzen des ASSIST-Bausteinsystems statt.

Außerdem nahm die Standortkoordinatorin Frau Mag.a Annemarie Leberzipf, MA gemein-
sam mit Kollegen/innen der ASSIST in Wien, an einer Schulung zum Thema Persönliche 
Zukunftsplanung – Personenzentriertes Denken teil. Es wurde Wissen vermittelt und prak-
tische Anwendungsbeispiele gezeigt, um auch in Zukunft optimale Unterstützung bei der 
Findung der eigenen Träume und Wünsche und der individuellen Zielvereinbarung mit den 
Kunden/innen zu geben. 
Im Zuge der Berufsorientierung wurden Betriebsbesichtigungen durchgeführt, über die wir hier 
berichten. Frau Michaela Schön kennt schon ihren Traumberuf Bürokauffrau und erweitert ihre  
Fähigkeiten, um ihn später ausüben zu können. Hierfür lernt und festigt sie ihre Anwen-
dungskenntnisse in den MS Office-Programmen und erzählt in diesem Heft von ihren per-
sönlichen Erfolgen von der Arbeit am PC. 
Um die Zufriedenheit mit unserer Leistung und die Qualität unserer sozialen Arbeit zu eruie-
ren, haben wir unsere Kunden/innen befragt und eine große Zufriedenheitserhebung durch-
geführt, um auf die  Wünsche unserer Kunden/innen bestmöglich eingehen zu können. Der-
zeit sind wir dabei, konkret daraus abgeleitete Maßnahmen umzusetzen und Optimierungen 
vorzunehmen. Wir bedanken uns bei unseren Kunden/innen für die Gesamtnote von 1,6 
für den Standort Amstetten und für die Teilnahme an der Umfrage!
Um unseren Kunden/innen Teilhabe zu ermöglichen, wurde 2019 das Thema Barrierefreiheit 
nicht nur grundlegend thematisiert, sondern auch in der Praxis erprobt (durch Ausflüge und 
Analyse barrierefreier Freizeitangebote in der Umgebung). Und das Jahr hat uns natürlich 
auch ‚bewegt‘! Eine Bewegungsolympiade, die Teilnahme an der Sportwoche in der Steier-
mark und sportliche Freizeittipps zweier Kunden/innen (Zumba® und Voltigieren) werden 
auch in diesem Heft vorgestellt.
Ich möchte mich herzlich bei den Kunden/innen und Mitarbeiter/innen für das konstruktive 
Arbeitsjahr bedanken und wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr 2020!

Herzliche Grüße, 
 Mag.a Sylvia Eberdorfer-Kryza, BSc.

Leitung ASSIST AMSTETTEN
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Wir sprechen
eine ́ gemeinsame Sprache´
Die International Classification of Functioning, Disability and Health (kurz: ICF) = Internati-
onale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ist von der Welt-
gesundheitsorganisation (kurz: WHO) im Jahr 2001 entwickelt worden. Die ICF-Philosophie 
des bio-psycho-sozialen Modells bildet die Grundlagen der Leistungsangebote der ASSIST. 
Seit März 2019 wurden bei dem Team ASSIST Amstetten in einer Seminarreihe unter der 
Leitung unseres Geschäftsführers Heinz Greier, MAS, MSc, die Grundlagen aufgefrischt. 
Die Standortkoordinatorin Mag.a Annemarie Leberzipf, MA, berichtet.

Ganzheitlicher Ansatz
Die ICF dient fächer- und länderübergreifend 
als einheitliche und standardisierte `Spra-
che` zur Beschreibung des funktionalen Ge-
sundheitszustandes, der Behinderung, der 
sozialen Beeinträchtigung und der relevan-
ten Umgebungsfaktoren eines Menschen. 
Sie ist zunehmend ein Faktor für Entschei-

dungen im medizinischen, rechtlichen und 
sozialen Bereich. 
Das komplexe Modell hat als Ziel, die Ein-
schränkungen von Menschen mit Behinde-
rung ganzheitlich zu erfassen und benennt 
die Faktoren, die für den Menschen und sein 
Leben von Bedeutung sind und bringt sie in 
eine verständliche Übersicht.
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Das bio-psycho-soziale Modell 
Die ICF ist dank des zugrundeliegenden 
bio-psycho-sozialen Modells nicht defizitori-
entiert, also weniger eine Klassifikation der 
"Folgen von Krankheit", vielmehr klassifiziert 
sie "Komponenten von Gesundheit": Körper-
funktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und 
Partizipation (Teilhabe) sowie Umweltfakto-
ren. Sie ist damit ressourcenorientiert und 
nimmt einen neutralen Blickwinkel ein. Die 
ICF kann auf alle Menschen bezogen wer-
den, nicht nur auf Menschen mit Behinderun-
gen. Sie ist universell anwendbar.

Die Klassifikation ICF betrachtet den Men-
schen unter biologischen, psychologischen 

und sozialen Aspekten. Mit deren Hilfe ein 
Versuch unternommen wird, die gesamten 
Lebensumstände der betroffenen Person 
durch die Beseitigung oder Verringerung 
von gesellschaftlichen Hindernissen zu er-
fassen, um eine Verbesserung der Teilhabe 
(Partizipation) zu erreichen. 

Die Einbeziehung der Umweltfaktoren und 
deren Einfluss auf die betreffende Person 
werden mitberücksichtigt. Die Umweltfak-
toren bilden die materielle, soziale und ein-
stellungsbezogene Umwelt, in der Menschen 
leben und sich entfalten. Dem liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass der Mensch immer 
in Wechselwirkung mit seiner Umwelt steht. 

Das der ICF zugrundeliegende Verständnis der Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Komponenten zeigt folgende Abbildung:



assist4you6

ICF als Grundlage der täglichen Arbeit
In den Leistungsangeboten der ASSIST wird 
bereits seit vielen Jahren auf Basis der ICF 
gearbeitet. Sie diente auch als Grundlage 
der Entwicklung des internen Dokumenta-
tionsprogramms Dokusist. 
 
Das gesamte Team der ASSIST Amstetten 
hat im März gemeinsam mit Herrn Greier 
die Wechselwirkungen zwischen den Kom-
ponenten der ICF besprochen und erarbei-
tet. Seither finden regelmäßig Schulungen in 
elektronischer Form statt, welche die reine 
Klassifikation der ICF mit den realen Anfor-
derungen und Gegebenheiten der ASSIST 

sinnvoll verknüpft, unsere Mitarbeiter/innen 
bei ihrer ganzheitlichen Arbeit unterstützt und 
als Grundlage für eine gemeinsame Sprache 
dient.

In der ASSIST arbeiten wir nach dem bio-
psycho-sozialen Modell der ICF. Unser Ziel 
ist es, persönliches Wohlbefinden und Le-
benswelt zu erhalten und zu fördern. Unseren 
Auftrag sehen wir in der Sicherstellung und 
Ermöglichung zur Aktivierung und Einbezie-
hung eigener Potentiale, zwecks Selbsthilfe 
(Autonomie) und die Nutzung von Umwelt-
ressourcen zur Unterstützungsleistung auf 
diesem Weg. 
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Wie in der ICF ist für uns die Funktionsfä-
higkeit und die Beeinträchtigung eines Men-
schen nicht statisch. Vielmehr orten wir 
sowohl auf der Prozess- als auch auf der 
Ergebnisebene eine dynamische Interaktion 
zwischen der Beeinträchtigung und den vor-
liegenden Kontextfaktoren. 
Insbesondere das Einbeziehen von Kontext-
faktoren durch die Aufteilung von Barrieren 

und Förderfaktoren erweitert Perspektiven 
zur individuellen, genauso wie gemeinsa-
men Zielerreichung.

Unsere Unterstützung und Förderung be-
zieht sich demnach nicht nur auf ein einzel-
nes „Problemfeld“, sondern wir gehen so 
gut wie möglich auf alle Dimensionen des 
Menschseins ein.

Das bio-psycho-soziale Modell der ICF leichter erklärt:

Ich sehe eine Person.
Ich sehe den Körper der Person (=bio).
Ich beziehe das Umfeld mit ein und
beschränke mich nicht auf ihre Behinderung.
Dadurch ergeben sich neue Blickwinkel und 
Möglichkeiten ihr zu helfen.
Die habe ich vorher nicht gesehen.

Ach so - das ist ein Elefant! 
Und er braucht Unterstützung, 
bei ... 

OH, EIN 
WEICHES BLATT! OH, DAS IST EIN 

HOHER BERG!

DAS IST 
EIN AST!

DAS IST EINE 
GEMÜTLICHE 
HÖHLE!

OH, EIN 
BAUMSTAMM!

OH, DAS IST

EINE SCHLANGE!



assist4you8

Persönliche Zukunftsplanung
Durch das Konzept Persönliche Zukunftsplanung (kurz: PZP) werden Menschen unterstützt, 
ihre persönliche Zukunft zu gestalten. Es gibt eine Reihe von kreativen Hilfsmitteln und Me-
thoden, die sich in der Praxis als nützlich erwiesen haben, um den individuellen Wünschen 
und Zielen einer planenden Person auf die Spur zu kommen. Frau Mag.a Leberzipf, MA 
berichtet über eine interne Fortbildung, an der sie zu diesem Thema teilgenommen hat  und 
von der ersten Umsetzung.

Persönliche Zukunftsplanung beruht 
auf personenzentriertem Denken und 
wird als Prozess verstanden, der von 
einem/r Moderator/in begleitet wird. 
Eine wertschätzende Haltung des/der 
Moderators/in gegenüber der planen-
den Person mit der Fokussierung auf 
ihre Träume und Fähigkeiten bildet im 
Sinne des personenzentrierten Den-
kens die Grundlage.

Personenzentriertes Denken bedeu-
tet einander genau kennenzulernen 
um herauszufinden, was der im Mit-
telpunkt stehenden Person wichtig ist 
sowie um eigene Fähigkeiten entfalten 
zu können. Kurz: Der Mensch steht im 
Mittelpunkt. Es geht um seine Ziele, 
Gaben und neue Möglichkeiten. Aus-
gangspunkte sind die Fähigkeiten und 
Stärken der planenden Person sowie 
Möglichkeiten und Chancen, um ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Die 
Persönliche Zukunftsplanung ist durch 
die Anwendung von verschiedenen 
kreativen Techniken und Methoden ge-
kennzeichnet.
Ein Teil des Prozesses ist es, die pla-
nende Person durch den Einsatz von 
Kartensets und anderen Materialien da-
bei zu unterstützen, sich ihre Wünsche 
und Bedürfnisse bewusster zu machen 
und zu verdeutlichen. Dabei geht es da-
rum, eine Vorstellung von einer guten 
Zukunft zu entwickeln. Ziele zu setzen 
und diese, wenn nötig mit der Unterstüt-
zung von anderen Menschen Schritt 
für Schritt umzusetzen. Das Ziel ist es, 
Veränderungen im Leben angemessen 
zu planen und Unterstützung bei die-
sen Veränderungen zu organisieren. 

Während des Prozesses stehen ein/e 
Moderator/in sowie ein selbstgewählter  
Unterstützerkreis zur Seite. Die Ansät-
ze und ursprünglichen Methoden der 
Persönlichen Zukunftsplanung wurzeln 
im Amerika und Kanada der 70er-Jah-
re. Im deutschsprachigen Raum eta-
bliert sie sich seit gut 20 Jahren und 
seit dem auch verstärkt in Österreich. 
In der ASSIST wird diese Methode seit 
2009 professionell gelehrt.

Im Februar 2019 habe ich gemeinsam 
mit Kollegen/innen aus Wien an einem 
internen Workshop teilgenommen der 
zur Durchführung der PZP befähigt. 
Frau Valerie Zsivkovits, BEd und Frau 
Mag.a Hermelinde Zangl-Hofer brach-
ten der Gruppe in einem zweitägigen 
Seminar die Grundlagen über den An-
satz des personenzentrierten Denkens 
näher und vermittelten die Inhalte durch 
Selbsterfahrung, Rollenspiele und  Dis-
kussionsrunden. Durch die praktische 
Erprobung von unterschiedlichen Me-
thoden der Persönlichen Zukunftspla-
nung wurde mir das Konzept viel kla-
rer. Ich habe schon damit begonnen, in 
ASSIST Amstetten mein neu erlerntes 
Wissen anzuwenden.
Allgemein ist es ratsam, dass der Pro-
zess der PZP in einer Kleingruppe 
durchgeführt wird.
Ich habe in der Tagesstätte vorerst 
mit einer einzelnen Kundin einen Pro-
zess gestartet. Durch weitere Work-
shops und Einheiten, werden wir 
laufend beim Prozess der PZP bis 
hin zur Durchführung der einzelnen  
Aktionspläne unserer Kunden/innen 
unterstützt. 
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News zum Thema Berufsorientierung 
Im Zuge der Berufsorientierung haben Kunden/innen in Begleitung von Mitarbeiter/
innen den Tag der offenen Tür der Stadtgemeinde Amstetten sowie der Bezirks-
hauptmannschaft Amstetten besucht. Ein Bericht.

Die ASSIST unterstützt dabei, persönli-
che Vorstellungen mit dem eigenen Le-
bensraum und der Arbeitsmarktsituation 
abzustimmen. Nachdem wir den Schwer-
punkt auf die Erarbeitung der eigenen 
Berufswünsche und Vorstellungen gelegt 
haben, haben die Kunden/innen darauf 
aufbauend die für diese Vorstellungen 
benötigten Ausbildungsschritte bzw. Fä-
higkeiten und Fertigkeiten trainiert. 
Seit September 2018 fokussieren sich 
die ersten Kunden/innen inzwischen auf 
eine Volontariatssuche. Hierfür trainie-
ren  sie im Zuge von Workshops ihre 
Kommunikationsfähigkeit, das Verfassen 
von Bewerbungsunterlagen, die eigene 
Mobilität, etc. Außerdem haben sich die 
Kunden/innen bezüglich ihrer Positionie-
rung im Bereich von Ausbildung und Ar-
beitssuche intensiver informiert. Im Zuge 
dieser einmal wöchentlich stattfinden-
den Workshops zur Berufsorientierung, 
haben acht Kunden/innen den Wunsch 
geäußert, an stattfindenden Informati-
onsveranstaltungen im Raum Amstetten 
teilzunehmen. 

Deshalb haben wir das Rathaus der 
Stadtgemeinde Amstetten am Tag der 
offenen Tür  besucht. In den verschiede-
nen Abteilungen wurden einzelne Stati-
onen aufgebaut und durch die jeweils 

zuständigen Gemeindemitarbeiter/innen 
betreut. Besonders in den Abteilungen 
Stadtplanung und Soziales haben wir 
einen guten Überblick über mögliche 
Aufgabenfelder erhalten. Auch die Bür-
germeisterin Frau Ursula Puchebner, hat 
sich an diesem Tag für die Beantwortung 
von Fragen viel Zeit genommen. Der Be-
such der Stadtbibliothek weckte großes 
Interesse, da dieser Bereich für einige 
Kunden/innen schon im Vorfeld als Vo-
lontariatswunsch auserkoren wurde. Hier 
durften wir in die Arbeit einer Bibliothe-
karin Einblick nehmen. Die letzte Station, 
der Posten der Stadtpolizei Amstetten, 
war aufgrund der vielen verschiedenen 
Ausrüstungsgegenstände, aber auch 
aufgrund der besonders freundlichen 
Aufnahme durch die Beamten/innen ein 
absolutes Highlight. 

Bei einer Führung durch die Bezirks-
hauptmannschaft Amstetten erhielten wir 
Einblick, wie in einer Behörde gearbeitet 
wird und welche Bereiche durch diese 
vertreten werden.
Da die Tätigkeiten dieser Behörde eini-
gen angestrebten Berufswünschen sehr 
nahe kommen, war die Führung durch 
die Etagen besonders spannend für uns. 
Wir konnten viele offene Fragen klären 
und neue Kontakte knüpften. 
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Ein großer Schritt in Richtung meines Traumberufs 

Was ist Microsoft Excel?
Das Programm wurde Mitte der 80er Jahre 
von Herrn Martin Althaus entwickelt und soll 
das Arbeiten mit Tabellen und Spalten sowie 
das Rechnen an sich erleichtern. Grundsätz-
lich ist es also eine Tabellenkalkulationssoft-
ware. Excel ist das Programm für umfangrei-
che Rechenaufgaben, wie z. B. das Führen 
eines Kassabuches oder der Abwicklung von 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen.

Es unterscheidet sich von seinem Schwester-
programm Word durch mehrere Dinge: zum 
einen arbeitet man nicht mit einer weißen 

A4 Seite auf dem PC, sondern mit einer so 
genannten Arbeitsmappe, welche man wie-
derum in verschiedene Zeilen und Spalten 
gliedern kann. Dies ist besonders wichtig, da 
man für die Nutzung und Verwendung von 
Formeln die genaue Zelladresse angeben 
muss. 
Als Laie darf man sich das vorstellen, wie 
wenn man in einem Koordinatensystem un-
terwegs ist – oder das Spiel „Schiffe versen-
ken“ spielt. Die Verwendung von Formeln ist 
das Wichtigste an diesem Programm – sie 
können für mich rechnen und ersparen somit 
sehr viel Arbeit. 

Frau Michaela S. berichtet über ihre Fortschritte im Umgang mit MS-Office.

„Ich bin seit Anfang 2015 Kundin bei 
ASSIST. In diesen vier Jahren habe 
ich sehr viel lernen können. Mein  
Berufswunsch ist es, Bürokauffrau zu 
werden. Inzwischen weiß ich, dass 
der Umgang mit diversen PC-Pro-
grammen sehr wichtig ist, um diesen 
Beruf auszuüben. 

Der tägliche Umgang fällt mir mittler-
weile leichter, weil ich die wichtigsten 
Funktionen vom Programm Microsoft  
Office Word erlernt habe. Ich kann mit 
diesem Textverarbeitungsprogramm 
inzwischen einfache Dokumente und 
Briefvorlagen erstellen, dort Tabellen 
und Grafiken einfügen und praktische 

Hilfsmittel wie die automatische Rechtschreibprüfung verwenden. Durch praktische Arbeits-
aufträge, so wie das Schreiben dieses Artikels zum Beispiel, festige ich mein erlerntes Wis-
sen. Momentan erlerne ich gemeinsam mit Kollegen/innen das Programm Microsoft Excel.“
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Zum anderen kann ich im Excel keine um-
fangreichen Texte verfassen. Das Programm 
hat sich eher auf die Bearbeitung von Zahlen 
und Zahlengruppen spezialisiert. Man könn-
te also kurz zusammenfassen, dass Word 
zum Schreiben verwendet und Excel zum 
Rechnen herangezogen wird.

Was ich bisher schon gelernt habe
Da das Programm sehr kompliziert und um-
fangreich ist, haben wir in der Tagesstätte 
anhand von Lernunterlagen begonnen, die 
einzelnen Schritte im Detail zu erarbeiten 
und mit praktischen Beispielen zu üben. So 
können meine Kollegen/innen und ich inzwi-
schen schon mögliche Formatierungsarten 
durchführen. Dies ist besonders wichtig, da 
man ohne eine passende Gestaltung der 
Arbeitsmappe sehr schnell den Überblick 
verliert. Man kann hier z. B. die Rahmenar-
ten, die Schattierungen oder den Schriftgrad 
anpassen. So können auch Überschriften 
oder ganze Zeilen und Spalten gestaltet  
werden.

In den letzten Monaten haben wir uns beson-
ders intensiv mit den so genannten Formeln 
beschäftigt. Darunter versteht man Komman-
dos an das Programm, anhand welcher die-
ses selbstständig erkennt, welche Rechnung 
jetzt zu lösen ist. 
Besonderes praktisch ist dies, wenn man 
sehr lange Zahlenreihen hat und als Ender-
gebnis die Summe dieser benötigt. Mit Hilfe 
der richtigen Formel, rechnet Excel diese au-
tomatisch aus. Was mir besonders gut gefällt 

ist, dass das Programm automatisch das Er-
gebnis anpasst, wenn ich eine Zahl aus die-
ser Reihe ändere – ganz ohne dass ich noch 
zusätzlich etwas rechnen müsste. 
Wir festigen die gelernte Anwendung von 
Formeln und Formatierungen anhand viel-
fältiger Praxisaufträge für die Tagesstätte.  
Z. B. haben wir schon im Vorjahr einen Über-
sichtskalender für unsere Urlaubstage er-
stellt. Heuer haben wir das wieder gemacht, 
nur mit mehr Funktionen. Dieses Mal haben 
wir passende Formeln – so müssen wir nicht 
mehr selbstständig die Berechnungen der 
Fehltage vornehmen. 

Sehr interessant finde ich auch die Erstel-
lung eines Kassabuches. Im Themenfeld 
des Kaufmännischen Rechnens haben wir 
die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung erar-
beitet. Nachdem wir anfangs noch händisch 
auf Papierseiten gearbeitet haben, konnten 
wir rasch die Aufgabenstellung in eine Excel-
Tabelle übertragen und damit arbeiten. Da-
bei haben wir wieder wichtige Formeln ken-
nengelernt und genutzt.
 
Für mich persönlich ist der Umgang mit 
Excel ein großer Schritt in Richtung meines 
Traumberufs – ich arbeite gern damit und 
habe auch privat viele Vorteile daraus ziehen 
können. Besonders spannend finde ich das 
Arbeiten mit Formeln, da ich sehr erstaunt 
bin, wie viele verschiedene Befehle das Pro-
gramm umsetzten kann – vor allem, da wir 
bisher noch nicht annähernd alle möglichen 
Formeln ausprobiert haben. 
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Im Zeitraum vom 14. bis 27. November 2018 wurde eine Kunden/innen-Zufriedenheitserhe-
bung in der Tagesstätte der ASSIST gemeinnützigen GmbH in Amstetten durchgeführt. 
An zwei Tagen wurden alle 23 Kunden/innen befragt (100%ige Teilnahme) und waren bereit, 
daran mitzuwirken. Die Befragung wurde von einer externen Person mit einem standardi-
sierten Fragebogen durchgeführt. Auf Standardisierung und damit Objektivität wurde größter 
Wert gelegt. 

Zu den demografischen Daten: Befragt wurden 9 Männer (39,1 %) und 14 Frauen  (60,9 %). 
Die Altersspanne erstreckte sich von 16 bis 34 Jahren, wobei das durchschnittliche Alter bei 
22,6 Jahren liegt. Die bisherige Dauer der Betreuung durch die ASSIST ergab einen durch-
schnittlichen Zeitraum von 2,6 Jahren. Die Angaben bzgl. Pflegestufen zeigen eine Spann-
weite von 0 bis 7, der Mittelwert der Pflegestufen beträgt 2,2. 

Auf die Frage „Wie fühlen Sie sich in der Tagesstätte?“ antworteten 21 Personen klar 
positiv mit „immer oder meist wohl“, das sind 91,3 % der Kunden/innen. Lediglich zwei Per-
sonen antworteten mit „selten oder nie wohl“ und nannten als Begründung einerseits „mir tut 
das viele Sitzen nicht so gut“ und andererseits sehr persönlich „das liegt an der Verschlech-
terung meiner körperlichen Verfassung“. 

Das Ergebnis bzgl. der Ausstattung, Infrastruktur und Größe unseres Standortes zeigt: 
Mit den Möbeln und der Gesamtausstattung sind alle 23 Personen (100%) „immer oder 
meist zufrieden“. Die Gruppenraumgröße und die Gesamtgröße unseres Standortes werden 
jeweils von 22 Personen (95,7%) als positiv gesehen und antworteten mit „immer oder meist 
zufrieden“. Sauberkeit und Erreichbarkeit werden von jeweils 21 Personen (91,3%) zufrie-
denstellend bewertet. Ein sehr gutes Ergebnis für unseren Standort.

KUNDEN/INNENZUFRIEDENHEIT
Sind unsere Kunden/innen mit den Leistungen der ASSIST zufrieden?

In der ASSIST am Standort in AMSTETTEN 
wurde erstmalig eine Erhebung durchgeführt, 
um die Zufriedenheit der Kunden/innen und die 
Qualität unserer Leistungen zu bewerten. 
Hier die Ergebnisse ...
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In zwei weiteren Fragen wurde nachgefragt, wie das Verstehen untereinander empfunden 
wird, sowohl mit den Trainern/innen der Organisation als auch mit den anderen Kunden/
innen. Beide Male antworteten 100 % der Befragten „immer oder meist gut“. Das freut uns 
sehr!
 
Die Zufriedenheit mit dem Sportangebot wurde ebenfalls positiv bewertet. 21 Personen 
(91,3 %) sind „immer oder meist zufrieden“, lediglich eine Person (4,3 %) ist „selten“ mit dem 
Angebot zufrieden, und begründet es wie folgt: „Ich wünsche mir mehr Bewegung zwischen-
durch.“ Hier sehen wir noch Verbesserungspotential für unsere Arbeit, was die Häufigkeit 
unserer Bewegungsangebote im laufenden Arbeitsalltag betrifft! 

Was die Erreichbarkeit der eigenen persönlichen Ziele betrifft, sind wir sehr erfreut, 
dass 91,3 % unserer Kunden/innen diese erreichen konnten und hier erfolgreich waren. Eine 
Person konnte ihre Ziele nicht in der vereinbarten Zeit erreichen und eine weitere Person 
machte dazu keine Angabe.

Die generell erbrachten Leistungen der ASSIST in Amstetten wurden mit einer 
durchschnittlichen Schulnote von 1,6 bewertet, was uns sehr freut!

Wie geht es nun weiter? 
Maßnahmenfindung für mehr Lebensqualität der ASSIST-Kunden/innen!

Vielen Dank an die Kunden/innen für die aktive 
Teilnahme und die persönlichen Statements, 
durch die wir den richtigen Weg weiter verfolgen 
können. Nach der Datenerhebung setzen wir  
nun die nächsten Schritte: Nach Vorstellung der 
Ergebnisse durch die ASSIST-Geschäftsleitung 
im März 2019 im Mitarbeiterinnen-Team, folgte 
die Verortung von Verbesserungspotentialen 
und die Erarbeitung geeigneter Maßnahmen, 
die ab Herbst 2019 umgesetzt werden. 
D. h. wir setzen Maßnahmenvorschläge um, 
welche direkt aufgrund der Umfrageergebnis-
se entstanden und von unseren Kunden/innen 
als erforderlich angesehen werden! Begonnen 
wurde bereits im Frühjahr 2019 mit einer Schu-
lung (der ICF und des Bausteinsystems der 
ASSIST), um hier die Qualität unserer Arbeit 
weiter zu verbessern und weiterhin optimale 
Fördermöglichkeiten für unsere Kunden/innen 
bieten zu können.

Es ist uns ein Anliegen in der ASSIST, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden/in-
nen in Vernetzungstreffen und im täglichen Gespräch an den Standorten aktiv einzugehen 
und gemeinsam neue LÖSUNGSMODELLE zu entwickeln, die eine optimale Lebens- 
qualität gewährleisten sollen. 
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Krafttraining

Sophie R., Kundin: „Ich 
habe heuer an den Sportak-
tivitäten Ballspiele (wie z. B. 
Fussball), Tennis, Fitness, 
Leichtathletik und Kegeln 
teilgenommen. Besonders 
gefreut hat mich, dass ich 
beim Fussballspielen vier 
Tore hintereinander ge-
schossen habe - inzwischen 
mag ich diese Sportart.“

Stefanie J., Kundin: „Ich 
war zum ersten Mal bei 
der Sportwoche dabei. Ich 
habe davor noch nie Bas-
ketball gespielt und ich war 
davor auch noch nie in ei-
nem Fitnessstudio. Mir hat 
auch sehr gefallen, dass 
ich beim Kegeln den ers-
ten Platz und beim Fünf-
kampf den dritten Platz 
erreicht habe. “

Mathias R., Kunde: „Ich habe 
neue Gruppenspiele ausprobiert. 
Besonders gefallen hat mir, dass 
dadurch unsere Gruppenge-
meinschaft gestärkt wurde. Am 
besten haben mir die Gleichge-
wichtsübungen gefallen, weil ich 
gemerkt habe, dass sie mir und 
meinem Körper gut getan haben. 
Da man nicht für alle Übungen 
Utensilien braucht, kann ich sie auch 
problemlos zu Hause durchführen.“

Gymnastik

Krafttraining

Sport und Spiel

Sportwoche 2019
Für Kunden/innen der Wiener ASSIST-Tagesstruktur findet unter der Leitung von Fachkräf-
ten der Bewegungswelt und mit Unterstützung durch Zivildienstleistende, seit den 1990er 
Jahren im „Bundessport- und Freizeitzentrum Schloß Schielleiten“ jährlich eine Sportwoche 
statt. Wie schon in den letzten zwei Jahren haben auch Kunden/innen aus Amstetten an 
diesem sportlichen Jahreshöhepunkt teilgenommen.
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BEWEGUNGSOLYMPIADE
Bewegung stellt eine der grundlegenden Säulen des Programms der ASSIST Amstetten dar. 
Da die Bewegungsmotivation der Kunden/innen nachgelassen hat und auch damit einher-
gehende gesundheitliche Auswirkungen (Rückenschmerzen, Fehlhaltungen, Übergewicht, 
etc.) in den letzten Monaten sichtbar wurden, hat das Team der ASSIST AMSTETTEN eine  
Bewegungsolympiade angeboten. 
Die Tagestrainerinnen des Standortes Ams-
tetten haben eine Bewegungsolympiade or-
ganisiert und gemeinsam mit allen Kunden/
innen durchgeführt. Die Olympiade startete 
offiziell Anfang Februar und lief bis Ende Au-
gust 2019. Je nach Motivation konnten ein 
bis drei Einheiten pro Tag (Dauer ca. 30min 
pro Einheit) absolviert und gewertet werden. 

Was ist eine Bewegungsolympiade?
Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb 
im sportlichen Bereich. Für jede/n Kunden/in 
wurde ein eigenes Programm für die Wer-
tung festgelegt. 

Jede absolvierte Einheit wurde am Ende je-
den Tages mit einem Punkt auf einer speziel-
len Tafel festgehalten. 
So zum Beispiel konnte ein Botengang, eine 
MOTOmed® Einheit oder eine Einheit am 
Heimtrainer als Punkt gewertet werden. 

Selbstverständlich wurde die Olympiade ne-
ben dem in der Tagesstätte angebotenen 
Programm durchgeführt. Jede/r Kunde/in 
konnte sich sein Sportprogramm selbst ein-
teilen und so Ausgleich zu den übrigen, zu-
meist sitzenden Tätigkeiten finden. 

Die Motivation wurde geschürt durch tolle 
Preise, die man gewinnen konnte. Die Aus-
sicht darauf schien den Ehrgeiz bei jedem/r 
zu stärken und machte den Wettbewerb bis 
zum Schluss spannend. Immer unterschied-
liche Teilnehmer/innen konnten zwischen-
zeitlich die Führung übernehmen. 

Dieser Wettkampf machte allen Beteiligten 
großen Spaß – die Sporteinheiten wurden 
motiviert eingehalten und bewertet. 

Die Bewegungsolympiade ist allen positiv in 
guter Erinnerung geblieben!

1
2 3Herr Mathias R. si-

cherte sich den ersten 
Platz  und gewann ei-
nen selbstgewählten 
Ausflug. Er führte sei-
ne Kollegen/innen zu 
einem Ausflug in ein 
bekanntes Einkaufs-
center in Pasching.

Über den zweiten 
Platz der Bewe-
gungsolympiade 
freute sich Frau 
Stefanie J.. Sie ge-
wann eine Essens-
einladung. 

Den dritten Platz 
konnte Herr Char-
ly R. für sich ent-
scheiden und die 
damit verbundene 
Einladung auf eine 
Tüte Eis einlösen. 



Wir arbeiten zusammen!
Das Ziel der ASSIST ist es, Menschen mit Behinderung die Rah-
menbedingungen zu bieten, um das eigene Leben individuell 
gestalten und Entscheidungen treffen zu können. Die Selbstbe-
stimmung ist ein grundlegendes Menschenrecht. Um die Teilha-
be und die Meinungsäußerung zu fördern, wurde der Tag der 
offenen Tür von Kunden/innen und Mitarbeiter/innen gemeinsam 
organisiert, vorbereitet und durchgeführt. Wir berichten. 

Die Vorbereitung
„Du bist nicht anders“ (Anfangszitat aus dem 
Film „Forrest Gump“) war das Motto bei un-
serem gemeinsam gestalteten Tag der offe-
nen Tür im Herbst letzten Jahres. 

Bei der Planung des Tages der offenen Tür 
waren wir uns alle schnell einig, dass wir vie-
le verschiedene Stationen anbieten wollten, 
um einen Überblick über die derzeit angebo-
tenen Tätigkeitsfelder in unserer Tagesstätte 
geben zu können. Wir erarbeiteten, dass je-
weils zwei Kunden/innen für eine von ihnen 
gewählte Station zur Darbietung einer Tätig-
keit verantwortlich sein sollten. Für diese Auf-
gabe waren schnell Personen zu begeistern! 
Diese Stationsbetreuung umfasste eine gut 
vorbereitete Präsentation der Inhalte, die Er-
arbeitung des Aufbaus der Arbeitsaufgaben 
für die praktischen Übungen, als auch die 
begleitenden Worte als Erklärungen zu den 
vorgestellten Tätigkeiten. 

Es wurden folgende Angebote präsentiert: 
das Arbeiten mit den Programmen Microsoft 
Office Word und Excel, Büroorganisation, Be-
rufsorientierung und das Lebenspraktische  
Training.
Eine besondere Herausforderung war die 
Vorbereitung auf die möglichen Fragen der 
Besucher/innen. Die Förderung von Kom-
munikationstraining mit den Teilbereichen 
„Feedback geben und annehmen“ sowie 
„Smalltalk führen“ stand dabei im Fokus.

Im Rahmen vom praktischen Arbeitstraining 
wurden die gemeinsam erstellten Einladun-
gen zum Tag der offenen Tür von Kunden/

innen selbstständig kuvertiert und im Rah-
men der bereits erlernten Grundlagen der 
Briefgestaltung beschriftet und frankiert. An-
schließend haben einige Kunden/innen die 
Einladungen selbstständig bei den zuständi-
gen Stellen persönlich abgegeben. 
Die Wegbeschreibungen zu den Adressaten 
wurden gemeinsam im Internet recherchiert. 
Unser Trainingsziel der Mobilitätsförderung 
wurde dadurch verfolgt. Hier war schön zu 
beobachten, wie von Zustellung zu Zustel-
lung ihre Selbstsicherheit und somit auch 
ihre Selbstständigkeit gewachsen ist. 
 
Die Veranstaltung
Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist 
uns natürlich der Veranstaltungstag selbst. 
Viele unserer Unterstützer/innen, zahlreiche 
Familienangehörige sowie Interessenten/in-
nen und Förderer folgten unserer Einladung. 
Insgesamt konnten wir uns über eine Besu-
cherzahl von ca. 100 Personen freuen. 
Der Verein Chancengleichheit sorgte für ein 
großes Angebot an Mehlspeisen und Kaffee, 
welche die Kunden/innen gemeinsam mit ei-
ner Trainerin anboten. 
Während des Bedienens wurde die Möglich-
keit des persönlichen Austausches zwischen 
Kunden/innen und den Besucher/innen 
wahrgenommen. Bis zum späten Nachmit-
tag konnten wir uns über ein gut besuchtes 
„Kaffeehaus“ freuen. 
Auch wenn wir dieses gezielte Training als 
sehr herausfordernd bei den Kunden/innen 
wahrgenommen haben, berichteten sie im 
Anschluss nur positiv über diesen span-
nenden Tag. Die Abläufe funktionierten gut,  
alle konnten sich auf die jeweiligen Aufgaben 

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

Web: www.assist4amstetten.at

Tel.: 01/786 62 33 - 302
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konzentrieren und hatten genug Sicherheit, 
um auf die vielen Fragen einzugehen. Über 
positives Feedback und anerkennende Wor-
te der Besucher/innen haben wir uns sehr 
gefreut. 

Danke!
Wir bedanken uns für die Teilnahme an un-
serer Veranstaltung und auch für das mit-
gebrachte große Interesse an unserem An-
gebot. Wir sagen außerdem Danke an den 
Verein Chancengleichheit für die tatkräftige 
kulinarische Unterstützung und an Herrn 
Gerhard Heiß von Taxi Heiss in Amstetten, 

der das Mittagessen gesponsert und uns 
wieder großzügig unterstützt hat.
 
Aber der größte Dank geht an unsere Kun-
den/innen, die sich immer selbstständiger mit 
ihren individuellen Fähigkeiten in die Organi-
sation dieser gelungenen Veranstaltung ein-
gebracht haben. Es war schön zu beobach-
ten, dass sie immer eigenständiger bestimmt 
haben, in welchem Ausmaß sie bei der Vor-
bereitung und am großen Tag selbst Unter- 
stützung benötigten. Das zeigt uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind! 

Unser Tagesthema lautet:
DU BIST NICHT ANDERS!

MR. HANCOCK (Schulleiter):
„Ihr Junge ist anders Mrs. Gump. Sein IQ liegt bei 75.“

MRS. GUMP:
„Nun, wir sind alle verschieden Mr. Hancock.

Was bedeutet ‚normal‘ überhaupt?
Er könnte ein bisschen langsam sein, 

aber mein Kind wird die gleichen Chancen bekommen,
wie alle anderen auch!“

(Filmzitat, aus dem Engl. übersetzt)
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SELBSTBESTIMMT TEILHABEN AM LEBEN!

MRS. GUMP (Mutter von Forrest) sagt im ersten Dialog 
am Anfang des Films  „Forrest Gump“  von 1994 
zu ihrem behinderten Sohn:

„Lass dir niemals von jemandem sagen, 
dass er/sie besser ist als du Forrest.
Wenn Gott wollte, dass alle gleich sind, hätte er uns 
allen ‚Klammern‘ an unsere Beine gegeben.
Denk daran, was ich dir gesagt habe, Forrest:
Du bist nicht anders als jede/r Andere.

     Du bist nicht anders!“

Der Dialog am Anfang des Films ist die Botschaft unserer
Inklusionspädagogik! Darin verdichten sich „Normalisierung“, 

Teilhabe an selbstbestimmtem Leben & Empowerment!
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Freizeitgestaltung – für unsere Bedürfnisse
Im Rahmen der Tagesstätte haben wir uns intensiv mit dem Thema Barrierefreiheit beschäf-
tigt und haben unser theoretisches Wissen auch auf Tauglichkeit in der Praxis überprüft. Wir 
fassen für Sie unsere Erkenntnisse zu diesem Thema zusammen.  

Der Begriff Barrierefreiheit
Mit 01. Jänner 2016 ist in Österreich das 
Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz 
(BGStG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz 
sieht unter anderem die Sicherstellung vor, 
dass Räumlichkeiten und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
diskriminierungsfrei – also ohne Barrieren – 
zugänglich sein müssen.

Barrierefreiheit bezeichnet unter anderem 
die Gestaltung der baulichen Umwelt, von 
Informationsangeboten etc., damit diese für 
alle Menschen ohne fremde Hilfe zugänglich 
sind. Beispiele sind hierfür etwa Rollstuhl-
rampen in öffentlichen Verkehrsmitteln und 
Aufzügen, aber auch Hinweise in einfacher 
Sprache oder Blindenleitsysteme. Das Ge-
setz enthält keine konkreten Bestimmungen 

über die Ausgestaltung der Barrierefreiheit. 
Entsprechende Regelungen finden sich in 
erster Linie in den Bauordnungen und in ver-
kehrsrechtlichen Gesetzen. Richtlinien und 
Normen sind allerdings über die gesetzlichen 
Regelungen hinaus von Bedeutung. Diese 
haben nur Empfehlungs-Charakter und sind 
grundsätzlich nicht rechtsverbindlich. Die 
zentrale Norm im Bereich Barrierefreiheit ist 
die ÖNORM B 1600, die „Planungsgrund-
lagen für das Barrierefreie Bauen" definiert  
(z. B. Gehsteige, Rampen, Eingangsberei-
che und Türen). In täglichen Lebensberei-
chen ist vor allem diese Norm für uns von 
Bedeutung. 

Barrierefrei ist nicht gleich barrierefrei
Im Alltag haben wir leider schon erfahren 
müssen, dass wir uns nicht immer auf diese  
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5-Elemente-Museum 
in Waidhofen a/d Ybbs

Web: www.schloss-rothschild.at

Hollywood Megaplex 
PlusCity Pasching

Web: www.megaplex.at



Bezeichnung verlassen können. Auch wenn 
wir auf der Website oder bei der telefoni-
schen Nachfrage erfahren haben, dass die 
Örtlichkeit „barrierefrei“ sei, war dem in der 
Praxis leider nicht immer so. So kommt es 
vor, dass es überraschender Weise sehr 
wohl eine Stufe beim Eingang eines „barri-
erefreien“ Lokals gibt, über die nicht jede/r 
Rollstuhlfahrer/in ohne fremde Hilfe kommt. 
Auch wenn ein Lokal für alle ohne Hilfe pas-
sierbar ist, sind gelegentlich die Türen der 
Sanitäranlagen zu eng für den Rollstuhl, da 
sie nicht der ÖNORM entsprechen. 

Unser Praxistest
Im Rahmen unserer Ausflüge der letzten Jah-
re stießen wir mehrmals auf Barrieren. Aus 
dem Grund entstand bei den Kunden/innen 
der Wunsch, sich diesem Thema intensiver 
zu widmen.
Wir stellten im Zuge von Workshops fest, dass 
Barrierefreiheit die Basis für ein selbstbe-
stimmtes Leben und die Teilhabe am gesell- 
schaftlichen Leben ist. Nach dem Erarbei-

ten von theoretischem Wissen, wurde der 
Wunsch nach der Überprüfung in der Rea-
lität immer lauter. Aus diesem Grund haben 
wir beschlossen, neue Ausflugsziele aufzu-
suchen. 
Um ein Ausflugsziel aussagekräftig zu testen, 
reicht ein Grundwissen über Barrierefreiheit 
allerdings nicht aus. Es gibt Bundesfachstel-
len, die ein öffentliches Gebäude, kulturelle 
Einrichtungen oder ähnliches prüfen. Wir 
haben jedoch vor dem Start unseres Pra-
xistests eigene, persönliche Kriterien entwi-
ckelt. Z. B. achteten wir verstärkt auf die Ge-
gebenheiten der baulichen Barrierefreiheit 
(Zugänglichkeit, Platzangebot, vorhandener 
Lift usw.) sowie die Freundlichkeit und das 
Entgegenkommen der Angestellten vor Ort. 
Bei unseren Ausflügen nahmen stets 20 Per-
sonen teil, von denen acht Personen einen 
Rollstuhl nutzen. Wir fuhren meist mit dem 
firmeneigenen Fahrtendienstbus zu den Aus-
flugszielen. 
Auf den Fotos sehen Sie vier barrierefreie 
Orte, die wir sehr empfehlen können.
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in Kematen/Ybbs

Web: www.bachlerhof.at
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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.

Sportliche Freizeitgestaltung
Die Teilhabe im Freizeitbereich ist besonders schwierig und daher 
als besonders wichtig anzusehen. Zwei Kunden/innen berichten 
über ihre sportliche Freizeitgestaltung.

Zumba® ist ein Tanzfitnessprogramm zu la-
teinamerikanischer Musik, bei dem internati-
onale Musik mit ansteckenden Bewegungen, 
sogenannten „Moves“ kombiniert wird. Men-
schen aller Altersklassen lassen sich von der 
ansteckenden Musik und den leicht nachzu-
tanzenden Bewegungen mitreißen. 

Ich heiße Gwendulin A. und habe im Jahr  
2018 mit meinem ersten Kurs begonnen. 
Das Zumba® Fieber hat mich schon in der 
ersten Stunde gepackt und nun bin ich be-
reits im zweiten Kurs dabei. Auch wenn es 
meistens sehr anstrengend ist und Muskel-

kater am nächsten Tag garantiert ist, macht 
es großen Spaß. Wir sind 30 Frauen, beson-
ders toll finde ich den Zusammenhalt unter 
den Kursteilnehmerinnen. Wir machen öfter 
nach dem Kurs gemeinsame Unternehmun-
gen oder fahren in Fahrgemeinschaften zum 
Training.
Für mich persönlich hat die wöchentliche 
Zumba®-Stunde schon vieles positiv verän-
dert: ich habe viele Tanzbewegungen erlernt, 
mein Rhythmusgefühl hat sich deutlich ver-
bessert und ich habe tolle neue Freundin-
nen gewonnen. Ich würde jedem raten, eine 
Schnupperstunde zu besuchen. 

Ich heiße Alexander A. und habe vor einiger 
Zeit meine Leidenschaft für das Voltigieren 
entdeckt. Auf einem Reiterhof in der Nähe 
von Amstetten erweitere ich jeweils einmal 
pro Woche für eine halbe Stunde mit einem 
Pferd und einer Reitlehrerin meine Fähigkei-
ten. 

Unsere Trainingseinheit beginnt jeweils mit 
kleinen Aufwärmübungen für mich und das 
Pferd. Anschließend steige ich dann über 
eine Rampe auf das Pferd auf - dieser Teil 
gefällt mir ganz besonders! Danach mache 
ich dann viele Koordinationsübungen wie z. 
B. das Armkreisen auf dem Rücken des Pfer-
des nach. Mittlerweile habe ich schon viel 

Erfahrung sammeln können und sitze immer 
entspannter auf dem Pferd, aber das war 
nicht immer so. Die Trainerinnen sind sehr 
nett und wissen genau, wie sie mir das Ge-
fühl von Sicherheit geben können. Am Ende 
der Einheit ist es sehr wichtig, dass das Pferd 
in seine Box zurückgebracht wird. Dort helfe 
ich bei der Versorgung mit – wir kratzen die 
Hufe aus, striegeln das Pferd und versorgen 
es mit Wasser und Futter. Dann gibt es noch 
eine ausführliche Streicheleinheit als Beloh-
nung für das Pferd. 

Ich freue mich jedes Mal auf die Einheiten 
und kann es wärmstens empfehlen, mit die-
sen tollen Tieren zusammenzuarbeiten.
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