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Matthias Grassers Kinderwunsch ist 
mit Martina (5) und Lukas (10) in 
Erfüllung gegangen. Das Recht auf 
ein Familienleben gilt für alle.  
Daran erinnert die Lebenshilfe 
anlässlich des Internationalen Tages 
der Menschen mit Behinderung am  
3. Dezember. ALEXANDER DANNER
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Matthias 
entschleunigt

Für Familie Löcker war die 
Nachricht zunächst ein gro-
ßer Schock. „Am Anfang 

kann man es gar nicht richtig 
glauben. Man fragt sich: Warum 
wir?“ sagt Barbara Löcker. Sie ist 
die Mutter von Matthias Löcker. 
Der heute 16-Jährige hat das 
Down-Syndrom. Gemeinsam mit 
Vater Manuel und dem jüngeren 
Bruder Felix lebt die Familie in ei-
ner ruhigen Gegend in St. Peter in 
Graz. 

Von Anfang an konnte die Fami-
lie auf Hilfe von außen bauen. Be-
ginnend mit der Frühförderung 
schon im Krankenhaus, Kennen-
lernen von anderen Familien in 
gleichen Situationen, zu einer 
speziell ausgebildeten Tages-
mutter, dem Kindergarten, 
Volks- und Mittelschule – seit 
seinem zweiten Lebensjahr 
war Matthias immer in Grup-
pen mit anderen Kindern mit 
und ohne Beeinträchtigung. 
Davon hat nicht nur er pro-
fitiert. „Matthias entschleu-
nigt. Die anderen Kinder 
lernen soziale Kompetenz 
nicht nur von ihm, sondern 

mit ihm“, so seine Mutter. 
Für Matthias hat im September 

der nächste große Abschnitt im 
Leben begonnen. Er besucht die 
Fachschule des Odilien-Instituts 
mit dem Ziel, in drei Jahren Koch 
zu sein. Ein weiterer Schritt in die 
Selbstständigkeit und in die Zu-
kunft. Nicht ohne Sorgen schaut 
das Elternpaar Löcker dieser ent-
gegen: „Noch wissen wir nicht, 
wie es irgendwann weitergehen 
soll, aber wir werden es auf uns 
zukommen lassen.“

Als Integration noch ein Fremd-
wort war. Familie Trippl kennt die-
se Ängste gut. Marina, die jüngste 

Vor 16 und vor 40 Jahren: 
Was hat sich im Leben mit 
einem behinderten Kind 
geändert? Zwei Familien aus 
der Steiermark erzählen ihre 
Geschichten.
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Tochter der Familie, feierte heuer 
ihren 40. Geburtstag. Bei der Le-
benshilfe Murau ist sie sowohl in 
der Kreativgruppe als auch im 
Schulcatering tätig. Seit kurzem 
macht sie ein Praktikum beim 
Spar des Ortes. Dass Marina be-
einträchtigt ist, war lange nicht 
klar. „Wir haben zwei Töchter, Ma-
rina hat noch eine ältere Schwes-
ter und da vergleicht man natür-
lich. Als Marina mit zweieinhalb 
Jahren noch nicht gehen konnte, 
wussten wir, dass da etwas nicht 
stimmt“, sagt Friedrich Trippl, Ma-
rinas Vater. 

„lch habe für Marina gekämpft 
wie eine Löwin, bei Ärzten, im Kin-
dergarten und in der Schule – das 
waren noch andere Zeiten, da war 
Integration ein Fremdwort und 
daher alles schwieriger“, sagt Eli-
sabeth Trippl, Marinas Mutter. Die 
Eltern versuchten, alle Hilfsmaß-
nahmen der damaligen Zeit in An-
spruch zu nehmen, schickten sie 

in den Kindergarten und in die 
Schule – doch mit geringen Er-
folgserlebnissen. „ln der Volks-
schule wusste kaum eine Lehrerin 
mit Marina umzugehen, sie zu för-
dern, in der Sonderschule Stadl an 
der Mur war es dann besser“, so 
Elisabeth Trippl. 

1995, direkt nach ihrem Schul-
abschluss, begann Marina Trippl 
bei der Lebenshilfe Murau zu ar-
beiten, seit 2011 hat sie dort auch 
ihr eigenes Zimmer. Jeden Freitag 
geht es wieder nachhause zu den 
Eltern. Das Verhältnis zu Marinas 
älterer Schwester Sandra und de-
ren Familie ist ausgezeichnet. 
Auch deswegen haben die Eltern 
keine Angst, was einmal sein wird, 
wenn sie nicht mehr sind. „Sie ist 
bei der Lebenshilfe sehr gut auf-
gehoben und auch ihre Schwester 
schaut auf sie. Wenn es so bleibt 
wie es ist, kann es nicht besser 
sein“, so ihre Mutter. 
 Jasmin Spreer
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EDITORIAL

„Liebe ist miteinander zu lachen, sich gegensei-
tig zu umarmen und zu küssen, oft miteinander 
zu tanzen und dabei ganz fröhlich sein“, 
schwärmt Eva über ihren Zukünftigen. Dass die 
Liebe die komplizierteste Sache der Welt ist, wis-
sen wir: Die Hürden sind vielfältig, lebt man mit 
einer Behinderung, kommen aber schon noch 
ein paar dazu. Jede Familie baut sich ihre eige-
nen Lösungen, geht ihren Weg, jeder Mensch be-
stimmt über sein Leben. Wir lesen auf den fol-
genden Seiten viele Geschichten über Familien, 
über wunderbare Momente des Gelingens aber 
auch über das Scheitern.

„Liebe ist Liebe, und wenn ein Kinderwunsch 
da ist, ist es egal, was jemand hat“, sagt Matthias 
Grasser. Wie es ist, sich zu verlieben, vier Jahre 
hinter jemandem her zu sein, als Mensch mit Be-
hinderung eine Familie zu gründen und wie, 
wenn dann eine Scheidung dazu kommt, erzählt 
er uns in einem sehr berührenden Text.

Kaum ein Leben, kaum ein Familienleben ver-
läuft nur happy, es gibt immer auch schwierige, 
herausfordernde Phasen. Ein Familienmitglied 
erkrankt, Eltern lassen sich scheiden, werden 
pflegebedürftig, jemand hat eine Behinderung 
– hier kommt es eben auch auf uns an, auf die 
Freunde, aber auch die Gemeinschaft, die Ge-
sellschaft, die Politik, ob und wie wir „helfen“, 
welche Unterstützungsleistungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Wie kann eine Familie in 
ihrem Lebensraum die herausfordernden Situa-
tionen gemeinsam mit UnterstützerInnen meis-
tern, wie kompliziert oder einfach kommt man 
zu solchen Leistungen? Sehen wir die Familie, 
die Menschen als Ressource, deren Potenziale zu 
stärken sind, den Einsatz und den Kampf für 
oder um ein Familienmitglied – sehen wir das als 
absolute Kraft? 

Es ist ein kleines Adventgeschenk, die Ge-
schichten über die Liebe und über Familien in 
dieser Ausgabe zu lesen. Sich in manche der Er-
zählerInnen hinein zu fühlen, bewegt. 

Someone to love

Susanne Maurer-Aldrian, Geschäfts führerin, 
Lebens hilfen Soziale Dienste GmbH SCHIFFER

Feiert  
heuer ihren 
40. Geburts-
tag: Marina 
Trippl mit  
ihren Eltern    
 JASMIN SPREER

Von Anfang an 
unzertrennlich 
sind der heute 
16-jährige 
Matthias und 
sein jüngerer 
Bruder Felix 
(Seite 2 und 
links oben); 
mit ihren  
Eltern (unten)  
 PRIVAT

BUCHTIPP

Ursula Vennemann ist die Präsi-
dentin der Lebenshilfe Graz und 
Umgebung – Voitsberg, ihr 
39-jähriger Sohn Wolfgang hat 
das Down-Syndrom. Auch sie 
beschreibt eine anfänglich tiefe 
Verzweiflung. „Geholfen hat mir 
vor allen Dingen der Kontakt zu 
anderen und auch, dass ich mir 
verboten habe, nach dem ‚War-
um‘ zu fragen“, so Vennemann. 
Auch begann sie sich ehrenamt-
lich zu betätigen, um anderen El-
tern in derselben Situation Mut 
zu machen. Eine Erkenntnis hat 
sie in den vielen Jahren ihres En-
gagements gewonnen: „Das 
Wichtigste ist, sich die Informa-
tionen zu holen, die man braucht, 

um die Kraft für sein Kind zu ha-
ben. “In dem Buch „Es gibt nur 
eine Welt, in der wir leben“, her-
ausgegeben im CLIO Verlag, er-
zählt Ursula Vennemann im Ge-
spräch mit der Journalistin Clau-
dia Gigler aus ihrem Leben.
Erhältlich um 9 Euro bei  
der Lebenshilfen  
Soziale Dienste GmbH, E-Mail: 
office@lebenshilfen-sd.at,  
Tel. (0316) 71 55 06.

Es gibt nur  
eine Welt



„ Liebe  
ist Liebe“

Momentan läuft’s wunder-
bar. Ich finde auch gut zu-
rück zu meinen Interessen. 

Nur die Kinder gehen mir sehr ab.“ 
Matthias Grasser hat eine Tren-
nung hinter sich und sieht seine 
Sprösslinge seit Anfang letzten 
Jahres nur noch alle drei Wochen. 
Wieder eine große Veränderung. 
Aber in den 35 Jahren seines Le-
bens hat der Grazer schon einiges 
geschafft.

Er ist mit einer körperlichen Be-
hinderung geboren, seine Eltern 
waren „Inklusions-Pioniere“, er-
zählt er, während er unter einem 
Baum im ORF-Park sitzt. Lukas 
(10) und Martina (5) rennen mit ei-
nem Fußball um Hügel und Rin-
gelspiel und schauen immer wie-
der kurz bei ihrem „Papi“ vorbei. 

„Meine Familie hat mich von 
klein auf in die Gesellschaft ge-
worfen und integriert.“ Sein Opa 
weckte seine Liebe zu Kunst und 
Kultur, er wurde Fußballfan, 
schloss zuerst die Hauptschule 
und dann die Handelsschule ab – 
und lernte dort seine große Liebe 
kennen: „Sie wollte mich zuerst 
nicht. Ich bin ihr aber vier Jahre 

Matthias Grasser hat Ausbildung, Berufser-
fahrung und Hobbys, ein Haus gebaut – und 
ist Vater zweier Kinder. Dass er im Rollstuhl 
sitzt, war dabei oft eine Herausforderung, 
aber nie ein Hindernis. Mit seinem Beispiel 
möchte er andere ermutigen.

lang nachgelaufen.“ Er hatte Er-
folg: Die junge Dame, ebenfalls 
auf einen Rollstuhl angewiesen, 
verliebte sich dann doch und wur-
de seine Frau. Matthias Grasser 
brach mit Anfang zwanzig seine 
Zelte in Graz und die Schule für 
Behindertenpädagogik ab und 
zog in einen kleinen Ort in Ober-
österreich. 

„Meine Frau und ich haben dort 
die komplette Inklusion ge-
schafft“, sagt er: Gemeinsam führ-
ten die beiden eine Trafik im Ort, 
waren gut vernetzt und haben ein 
Haus gebaut. „Als wir Kinder be-
kommen wollten, war das Umfeld 
schon skeptisch. Aber du siehst 
das Resultat!“, sagt er und schaut 
liebevoll zum Geschwisterpaar, 
das sich auf dem Ringelspiel ver-
gnügt. 

Familienleben. Hilfe bekamen die 
jungen Eltern vor allem am An-
fang von persönlichen Assisten-
ten und den Großeltern. „Man 
muss gut planen und die Assis-
tenz einbinden. Aber es ist mög-
lich, und es muss auch möglich 
sein. Liebe ist Liebe, und wenn ein 

Kinderwunsch da ist, ist egal, was 
jemand hat.“ 

Seit der Trennung von seiner 
Frau letztes Jahr holt Matthias 
Grasser seine Kinder alle drei Wo-
chen für ein Wochenende mit 
dem Auto und seinem Assistenten 
von Oberösterreich nach Graz. 
Gemeinsam mit den Großeltern 
unternehmen sie viel und machen 
gern Ausflüge, ob auf den Schöckl, 
den Christkindlmarkt, ins Kino 
oder Schwimmbad, den Streichel-
zoo, ins Legoland oder nach Stü-
bing. „Wir bemühen uns sehr. So, 
wie meine Eltern sich früher be-
müht haben, mir alles zu ermögli-
chen.“

Die fünfjährige Martina wird 
durstig vom Herumtoben. Die 
Großeltern wohnen in der Nähe 
des Parks, die Kinder wollen 
schnell dorthin laufen. „Geht ganz 
auf der Seite der Straße und 
nehmt bitte eine Flasche mit her, 
ich bin auch durstig!“, sagt ihr Va-
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ASSISTENZ SUCHEN UND FINDEN!
Wer für den Alltag Unterstützung braucht, findet über eine neue 
online-Plattform eine persönliche Assistentin oder einen Assisten-
ten. www.ava.services.at wurde von der Lebenshilfe als Partnerin 
von Atempo mitentwickelt.

ter und erklärt: „Wir waren auf 
manchen Ebenen sicher strenger 
mit den Kindern, aber sie sind 
schnell sehr selbstständig gewor-
den dadurch, dass ihre Eltern 
eben nicht immer alles können.“ 

Als die beiden Geschwister zu-
rückgelaufen kommen, ruft Lukas 
„Rettung naht“ und hält seinem 
Papi liebevoll die Wasserflasche 
zum Trinken an den Mund. Ob es 
denn manchmal unangenehm für 
ihn gewesen sei, dass seine Eltern 
oft länger brauchen und nicht so 
mobil sind, fragt Matthias Grasser 
seinen Sohn ganz direkt. „Nein, 
das war immer ganz normal“, ant-
wortet Lukas schulterzuckend. 
„Nur manchmal hab ich mich ge-
ärgert, dass wir irgendwo nicht 
hinkönnen, weil dort Stufen sind!“ 
Viel lieber erzählt er davon, wie 
lustig es war, als zum Beispiel im 
Kindergarten mehrere Kinder am 
Rollstuhl mitgefahren sind und 
eine echte Gaudi gehabt haben. 

„Sieben Kinder waren’s das eine 
Mal!“

Horizont erweitern. Vor allem 
auch den Zugang zu Kunst und 
Kultur will Matthias Grasser sei-
nen Kindern vermitteln. „Das ist 
wichtig, damit man seinen Hori-
zont erweitert.“ Er selbst war 
Mitbegründer des inklusiven 
„axe Körpertheater“ und hat 
mehrmals in Stücken als Darstel-
ler mitgemacht, hat ein Online-
Kulturjournal betreut und Artikel 
dafür geschrieben und wird 
nächstes Jahr an einem Projekt 
von „interACT“ mitwirken. „Ich 
habe durch die Theaterarbeit 
gemerkt, dass ich ein Sprecher 

für Menschen mit Behinderung 
sein kann.“ Auch Konzerte und 
Clubs besucht er, auch allein, 
ohne Assistenz. Lukas hört mit 
an, was sein Papi alles so macht, 
nickt und konstatiert: „Ja ja, der 
Papi ist überall dabei!“

Matthias Grasser lacht und ist 
sichtlich stolz. „Ja, ich habe sehr 
vielfältige Interessen. Und ich 
mag den Umgang mit Men-
schen. Man muss einfach mit den 
Leuten reden und sie aus der Re-
serve locken. Nicht österrei-
chisch herumgranteln. Und 
wenn du mit jemandem kommu-
nizierst, dann hilft er dir auch.“ 
 

 Birgit Schweiger

Jasmin Steiner hat vor fünf Jahren ihren Kinderwunsch 
verwirklicht und schupft trotz einseitiger Lähmung 
inzwischen nicht nur die Kindererziehung, sondern auch 
einen Job als Kellnerin.

„ Ich bin an den 
Herausforderungen 
gewachsen“

Ich bin sehr geschickt mit mei-
ner gesunden Hand. Ich bin 

sehr selbstständig geworden“, 
sagt Jasmin Steiner und lächelt 
selbstbewusst. Selbstbewusst 
war sie nicht immer. Lange Zeit 
hat die 29-jährige Leobnerin mit 
ihrer Behinderung, einer einsei-
tigen Lähmung seit ihrer Geburt, 
gehadert. Sie hat unter respekt-
losem Verhalten des Umfelds 
sehr gelitten. „So oft hat jemand 
,Das kannst du eh nicht‘ gesagt, 
auch Freunde. Man wird aber 
stärker. Man wächst an den Her-
ausforderungen. Irgendwann ist 
mir ein Knopf aufgegangen.“ 
Und dann war ihr klar: Sie will ein 
Kind. 

Das Umfeld war kritisch, aber 
ihr Kinderwunsch war unum-
stößlich: „Ich selbst hatte über-
haupt keine Zweifel.“ Tochter 
Lisa kam per Kaiserschnitt ge-
sund auf die Welt und verbrach-
te die ersten vier Monate nach 
ihrer Geburt bei ihrer Großmut-
ter. „Einfach nur, weil ich ihren 
Kopf zum Aufstoßen nach dem 
Trinken nicht halten konnte“, er-
klärt Jasmin Steiner, „das war 
schon hart. Mein Partner hat 

zwar zwei gesunde Hände, aber 
er musste halt arbeiten. Ich hab 
Lisa jeden Tag besucht.“ Und 
nach vier Monaten hat die junge 
Mutter ihr Baby endlich zu sich 
nach Hause geholt und brauchte 
nur noch fallweise die Unterstüt-
zung ihrer Mutter. 

Inzwischen ist Lisa fünf Jahre 
alt – und Jasmin Steiner versorgt 
nicht nur ihre Tochter, sondern 
auch noch einen Hund und eine 
Katze. Und sie arbeitet in einem 
Leobner Kaffeehaus im Service. 
„Ich kann eh fast alles. Für man-
ches muss man eben Alternati-
ven finden, manches kann ich 
nicht auf dem üblichen Weg ma-
chen, sondern muss neue Wege 
finden. Ich kann zum Beispiel 
keine Schuhbänder binden. 
Dann nimmt man eben etwa 
Schuhe mit Klettverschluss. Nur 
Nägelschneiden, das kann ich 
gar nicht, das muss mein Partner 
übernehmen.“ Und die Unkenru-
fe aus dem Umfeld, die „Das 
kannst du doch nicht“-Einwän-
de? Die sind alle verstummt. 
„Und meine Mama ist inzwischen 
sehr froh, dass sie ein Enkerl 
hat.“ Birgit Schweiger

„Man muss gut planen und die Assistenz 
einbinden. Aber es ist möglich,  
und es muss auch möglich sein.“
Matthias Grasser

„Ich kann fast alles“ – Jasmin Steiner mit Tochter Lisa

Überall dabei: 
Matthias  
Grasser mit 
seinen Kindern
 ALEXANDER  
 DANNER (2)



Weil ich was  
zu sagen habe!

Frau M. (54 Jahre) hatte eine 
Gehirnblutung. Nach dem 
Krankenhausaufenthalt und 

der Reha lebt sie wieder zu Hause. 
Sie braucht einen Rollstuhl und 
andere Hilfsmittel, um möglichst 
selbständig leben zu können. 
Trotz logopädischer Übungen ist 
ihr Sprechvermögen nicht wieder 
vollständig vorhanden. Mit einer 
Assistentin aus der Familienent-
lastung der LNW Lebenshilfe 
NetzWerk GmbH trainiert Frau M. 
regelmäßig Buchstaben und Wör-
ter zu lesen und zu schreiben. Ver-
ständigungsschwierigkeiten wer-
den mit Hilfsmitteln aus der Un-
terstützten Kommunikation ge-
klärt. Ein iPad mit passenden Pro-
grammen hilft dabei. Für Alltags-
handlungen stehen auch Pikto-
gramme zur Verfügung, mit de-
nen rasch Missverständnisse aus-
geräumt werden können.

Ja oder Nein? Herr W. (28 Jahre) 
lebt bei seiner Familie zu Hause 

Ein Austausch kann auch ohne Lautsprache funktionieren. 
Wie, erklären Expertinnen für Unterstützte Kommunikation.

und hat viele Interessen. Tagsüber 
ist er in einer Gruppe bei der Le-
benshilfe. Herr W. hat keine Stim-
me, mit der er sprechen kann. Von 
Geburt an hat er eine spastische 
Tetraparese, eine Bewegungsstö-
rung. Werkzeuge der Unterstütz-
ten Kommunikation sind für ihn 
eine Möglichkeit, sich auszudrü-
cken, mitzuteilen wer er ist, was er 
sich wünscht, was er erlebt hat. 

Über einen „Aufnahme-Sprech-
Taster“ stellt er, unterstützt von 
seiner Mutter, Wort für Wort einen 
Text zusammen, den er dann ab-
spielen kann. Er verwendet auch 
ein iPad. Mit der Handfläche be-
rührt er den Bildschirm, spielt Vi-
deos ab, aktiviert Sprachaufnah-
men oder Bilder und erzählt von 
seinen Erlebnissen. Normalerwei-
se kann Herr W. durch seinen aus-
geprägten Gesichtsausdruck ein-
deutig „Ja“ und „Nein“ sagen. An 
Tagen, an denen es ihm nicht so 
gut geht, ist es schwer, ihn zu ver-
stehen. Mit Unterstützter Kommu-

nikativer Kinesiologie hat er die 
Möglichkeit, durch den kinesiolo-
gischen Muskeltest, bei dem der 
Körper auf bestimmte Reize re-
agiert, und einem Ja-Nein-Frage-
schema, zu kommunizieren. 

Aha-Erlebnis. Sabine Kilian und 
Renate Sommer sind Expertinnen 
für Unterstützte Kommunikation 
bei der LNW Lebenshilfe Netz-
Werk GmbH und begleiten Herrn 
W. und seine Gruppe, seine Mutter 
und ihre Kolleginnen. Sie bieten 
auch Beratungen, Prozessbe-
gleitungen und Workshops 
an. 

Um zu erklären, wie 
Unterstützte Kommuni-
kative Kinesiologie 
funktioniert, hat 
Sabine Killian, Pi-
onierin in Öster-
reich, einen Film 
produziert, der 
im Rahmen ih-
res Angebo-

tes gezeigt wird. Die erste öffent-
liche Vorführung in kleinem Kreis 
brachte viele positive Rückmel-
dungen und so manchem Gast ein 
Aha-Erlebnis. 
KONTAKT: sabine.kilian@lnw.at 
und renate.sommer@lnw.at. Mehr 
erfahren Sie auf www.lnw.at.

 Brigitte Hasenburger
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Mit Piktogrammen können Missverständnisse ausgeräumt werden  HASENBURGER/LNW (2)

Expertinnen für Unter-
stützte Kommunikation: 
Sabine Killian und  
Renate Sommer

Dicht gedrängt sitzen 15 Frauen 
um ein paar Tische und plau-

dern, kleine Kinder flitzen mit 
Spielzeug und Zahnpastatuben 
durch den Raum – Zahngesund-
heit war heute das Thema in der 
Eltern-Kind-Gruppe. Organisiert 
vom Verein SOMM (Selbstorgani-
sation von und für Migrantinnen 
und Musliminnen) treffen sich 
jede Woche für drei Stunden El-

tern mit Migrationshintergrund 
und Mitarbeiterinnen von SOMM, 
Kinder sind ausdrücklich er-
wünscht. 

Kommunikationssprache ist 
Deutsch, bei Bedarf wird über-
setzt, so verbessern die Teilneh-
merinnen auch ihre Sprachkennt-
nisse. Aber das ist nur ein kleiner 
Teil davon, was in der Gruppe alles 
gelernt wird. Die Themen richten 

Leben im Haus 
Jede Woche trifft sich in den Räumen der Lebenshilfe 
in Graz eine Eltern-Kind-Gruppe für Migrantinnen. 
Hier gibt es Information, Austausch, Unterstützung – 
und viel Geselligkeit.

sich nach dem Interesse der Teil-
nehmerinnen: von Gesundheit 
und Ernährung über Schule, Spiel-
möglichkeiten, Erziehung und 
Kinderrechte bis zum Basteln und 
Kochen. Weihnachten und islami-
sche Feste werden gefeiert. Und 
es gibt Exkursionen, etwa zur Ar-
beiterkammer, zur GKK oder zum 
AMS. 

Auch Ausflüge unternimmt die 
Gruppe, ob in Museen, zum Eislau-
fen, in eine Bibliothek oder zu Lu-
dovico: „Bücher und Spiele sind 
teuer. Dort kann man sie günstig 
ausborgen, und gemeinsam las-
sen sich Sprachbarrieren bei Spie-
len überwinden und die Regeln 

erklären. Wir möchten den Frauen 
einen Überblick über Möglichkei-
ten geben und Fragen beantwor-
ten“, sagt Khatera Fayz von 
SOMM, die auch als Dolmetsche-
rin fungiert.

Dass sich die Gruppe in den 
Räumlichkeiten der Fachstelle für 
Kinder und Jugendliche der Le-
benshilfe trifft, ist ein zusätzlicher 
Mehrwert. Fachstellen-Mitarbei-
terin Gabi Derler-Roll: „Wir kön-
nen oft unterstützen, und wir ver-
weisen immer wieder Menschen 
an die Gruppe. Und außerdem 
bringen die Kinder Leben ins 
Haus.“ 

 Birgit Schweiger

ELTERN-KIND-GRUPPE

Wenn ein Kind in seiner Ent-
wicklung verzögert ist oder 

Auffälligkeiten zeigt, kann eine 
rechtzeitige Förderung mögliche 
Folgen mildern oder beheben. 
Seit Oktober bietet die Lebenshil-
fe Region Judenburg die Leistung 
„Interdisziplinäre Frühförderung 
und Familienbegleitung“ an.

Diese Leistung aus dem Steier-
märkischen Behindertengesetz 
gilt für entwicklungsverzögerte, 
beeinträchtigte oder verhaltens-
auffällige Säuglinge, Kleinkinder 
und Kinder bis zum 6. Lebensjahr. 

Neues Angebot in Judenburg 
„Betroffene Eltern und Familien 
können sich ab sofort bei uns mel-
den. Die Therapieeinheiten sind 
kostenlos und sind bei der jeweili-
gen Bezirkshauptmannschaft zu 
beantragen“, so Monika Teich-
mann, zuständige Mitarbeiterin 
der Lebenshilfe Region Juden-
burg. Die Frühförderung findet 
bei den Familien Zuhause in der 
vertrauten Umgebung des Kindes 
stattfindet. Teichmann: „Wir füh-
ren nicht nur Therapien durch, wir 
beraten auch Eltern bei Fragen 
zur Entwicklung und Erziehung 

des Kindes, bei der Wahl eines ge-
eigneten Kindergartens oder ei-
ner Schule und wir sind Schnitt-
stelle zu Ärzten und anderen Ins-
titutionen.“

KONTAKT: 
Lebenshilfe  
Region Judenburg,  
Monika Teichmann,  
Herrengasse 23,  
8750 Judenburg  
Tel. 0664 8591884,  
E-Mail: m.teichmann@ 
lebenshilfe-judenburg.at

FRÜHFÖRDERUNG

WEITERE FRÜHFÖRDER-
ANGEBOTE DER 
LEBENSHILFE:

LNW Lebenshilfe  
NetzWerk GmbH  
Erstkontakt: Renate Neuhold,  
Eichfeld 43, 8480 Mureck,  
Tel. (0664) 450 36-16,  
renate.neuhold@lnw.at

Lebenshilfen Soziale Dienste 
GmbH Graz und Umgebung, 
Voitsberg und Deutschlands-
berg, Tel. (0316) 71 55 06

Gemeinsam Sprachbarrieren überwinden in der Eltern-Kind-Gruppe 
 ALEXANDER DANNER (2)
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Schenken Sie  
doch etwas Zeit

Ein Schluck Weihnachten
Weihnachten weckt Erinnerungen, 
vor allem kulinarische. Mit diesen 
Geschenken der Lebenshilfe Juden-
burg liegt man sicher richtig. Selbst 
gemachte Säfte und Liköre können 
beim Weihnachtsessen gleich 
gemeinsam verzehrt werden.
Werkstätte Kohlplatz, Kohlplatz 6, 
8741 Weißenkirchen, Mo bis Do 
7.45 bis 15.30 Uhr und Fr 7.45 bis 
13.30 Uhr 

Am Weihnachtsmarkt
Auch das Christkind braucht manchmal 
ein bisschen Hilfe und wird am Weih-
nachtsmarkt der Lebenshilfe Knittelfeld 
bestimmt fündig. Bis 20. Dezember erhält 
man hier handwerkliche Produkte aus Ton 
und Holz aber auch kreative Weihnachts-
gestecke. Lebenshilfe Knittelfeld,  
Dr. Hans-Kloepfer-Straße 38,  
8720 Knittelfeld. Mo bis Do 10 bis 15 Uhr 
und Fr 10 bis 13 Uhr

Der besondere Weihnachtsgruß
Die schönsten Weihnachtsbilder 
aus dem Randkunst-Atelier gibt 
es nun auch als Karten. Die Stan-
dardvariante kostet 2,80 Euro, 
die Premiumvariante (3D) 3,50 
Euro. 
Erhältlich beim Randkunst- 
Atelier in Lieboch, Telefon: 
03136/611 72 111, E-Mail:  
randkunst@lebenshilfen-sd.at 
 FOTOS: LEBENSHILFE

Reisen mit Stil
Auch auf Reisen sollte man auf 

modische Accessoires nicht ver-
zichten. Mit Rucksäcken, Taschen, 

Kulturbeuteln und Reisepasshüllen 
aus der „Näh-Bar“ werden Sie auf-
fallen. Denn die Produkte sind alle 
aufeinander abgestimmt und kön-

nen auch nach individuellen Be-
dürfnissen gestaltet werden.  

Lebenshilfe Hartberg,  
Tel. (03332) 64 555, 

Tageswerkstätte St. Johann, 8295  
St. Johann/Haide 249,  

Mo bis Do 8 bis 16 Uhr und  
Fr 8 bis 14 Uhr

Adventduft  
für die Haut
Sie bestehen zu 
100 Prozent aus 
natürlichen In-
haltsstoffen und 
werden in der 
Seifensiederei in 
Rosental von 
Hand gefertigt. 
Die Naturseifen 

gibt es in 16 Sorten. Die Wintergewürzseife 
sorgt nicht nur für angenehmen Duft, son-
dern auch für ein wohliges Hautgefühl.  
Erhältlich im Online-Shop unter  
shop.lebenshilfen-sd.at

Originelles Menü
Wissen Sie schon, was Sie heuer am Weihnachtsabend 
kochen? Mit außergewöhnlichen Gewürzmischungen 
wie „Sternenstaub“ oder „feuriger Drache“ lassen sich 
tolle Menüs zusammenstellen. Zusätz-
lich liefert die Tageswerkstätte St. Jo-
hann auch süße und pikante Backmi-
schungen und Tees. 
Lebenshilfe Hartberg, 
Tel. (03332) 64 555,  
Tageswerkstätte St. Johann, 8295  
St. Johann/Haide 249,  
Mo bis Do 8 bis 16 Uhr und  
Fr 8 bis 14 Uhr

Kerzenhell
Wenn die Nächte länger werden,  
sorgen Kerzen für heimelige Stim-
mung. In diesen Sternen aus Ton und 
Braunstein sind Ihre Teelichter auf 
jeden Fall gut aufgehoben. Mit einem 
Durchmesser von 20 Zentimetern 
finden sie auf jedem Tisch Platz.
Lebenshilfe Laden Bad Radkers-
burg, Langgasse 6, 8490 Bad Rad-
kersburg, Mo, Mi, Fr 7.30 bis 18 Uhr, 
Di, Do 7.30 bis 15.30 Uhr,  
Sa 9 bis 12 Uhr 

Licht aus Beton
Beton ist ein beliebtes Baumaterial. Der 

„Trofaiach Tandler“ hat einen anderen 
Verwendungszweck dafür entdeckt. Er 
gestaltet Lampen und Schalen, die für 
stimmungsvolles Licht sorgen. Ein Ge-

schenk, das auch ganz nach persönlichen 
Vorstellungen angefertigt wird.  

Trofaiach Tandler, Hauptstraße 46,  
8793 Trofaiach, Tel. 0660 6228611,  

Mo-Fr 8 bis 12 Uhr, Di-Do 15 bis 18 Uhr

Ganzjahres-Engerl
Ob am festlich gedeckten Tisch oder am 
Fensterbankerl mit Teelichtern, Tannenzapfen 
oder weihnachtlichen Textilien dekoriert – 
diese Engerln sind immer ein Hingucker. Und 
weil man die Dekoration variieren kann, sind 
sie ganzjährig ein Aufputz für Ihren Wohn-
raum. Zu haben um 12 Euro.  
Lebenshilfe Fürstenfeld, Buchwaldstraße 14, 
8020 Fürstenfeld, Mo bis Fr 8 bis 16 Uhr

Nachhaltig verpackt
Diese Beutel sind kleine Alleskönner. Durch ihre 

Schicht aus Rapswachs sind sie wasserab-
weisend und abwaschbar und somit vielfach  

für die Aufbewahrung und den Transport von 
Lebensmitteln geeignet. Verschönert durch  

einen Druck von Edin Zilkic sind sie außerdem 
ein kleines Kunstwerk.  

Erhältlich unter shop.lebenshilfen-sd.at

Ein Geschenk muss nicht immer in einem Packerl stecken. Viel 
 wertvoller kann es sein, Menschen schöne Momente zu schenken. 

Deshalb sucht die Lebenshil-
fe in den Bezirken Graz, 
Graz-Umgebung, Leibnitz, 

Voitsberg und Deutschlandsberg 
Freiwillige, die ihre Zeit ehrenamt-
lich zur Verfügung stellen.

Ein gemeinsamer Kaffeehaus-
besuch, Lernbetreuung, eine 
Wanderung oder sportliche Akti-
vitäten – die Einsatzmöglichkei-
ten für Freiwillige sind dabei ge-
nauso vielfältig wie die Menschen, 
die die Lebenshilfe begleitet. 
Durch Ihr Engagement erhalten 
Sie die Möglichkeit, neue Men-

schen kennenzulernen, Freunde 
zu gewinnen und eine wichtige 
Rolle im Leben von Menschen mit 
Behinderungen einzunehmen. Sie 
tun in Ihrer Freizeit Sinnvolles. Im 
Gegenzug erhalten Sie Wert-
schätzung und Anerkennung. Ge-
meinsam lernen Sie ganz neue 
Sichtweisen auf Alltägliches ken-
nen.

Voraussetzungen für dieses En-
gagement sind ausschließlich die 
Offenheit und der Respekt für 
jene Person, mit der man Zeit ver-
bringen will. Die Lebenshilfe bie-

tet im Gegenzug eine professio-
nelle Einschulung und kostenlose 
Fortbildungen und Supervision. 
Während der gemeinsamen Zeit 
sind die Freiwilligen auch versi-
chert und erhalten im Bedarfsfall 
einen Tätigkeitsnachweis.

Interessierte können sich tele-
fonisch oder per Mail melden: Tel. 
(0676) 84 52 78 201 oder maria.
williams@lebenshilfen-sd.at

NÄHERE INFORMATIONEN 
gibt es unter  
www.freiwillig-aktiv.at

SPENDEN FÜR DIE 
RECHTSBERATUNG
Gerade in der Adventzeit kön-
nen Sie Gutes tun und Men-
schen mit Behinderung und 
deren Angehörigen helfen. 
Die Rechtsberatung der Le-
benshilfe bietet kostenlose 
Information und Unterstüt-
zung für Betroffene an. Sie 
hilft bei Antragstellungen,  
unterstützt bei Pflegeangele-
genheiten und informiert über 
die Höhe von Pflegegeld und 
andere finanzielle Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Außer-
dem ist sie ein Regulativ, weil 
sie Behördenentscheidungen 
auf ihre Rechtsgrundlage hin 
überprüft. Zur Finanzierung 
dieses wichtigen Angebots ist 
die Lebenshilfe auf Ihre Spen-
den angewiesen.
Spendenkonto: BLZ: 38.000 
Raiffeisen-Landesbank Steier-
mark IBAN: AT76 3800 0001 
0710 4730 , BIC RZSTAT2G.

PRODUKTTIPPS

ONLINE-SHOPPEN BEI 
DER LEBENSHILFE
Einige der Produkte aus 
den Werkstätten der Le-
benshilfe sind auch über 
das Internet zu bezie-
hen. Neugierig? Dann 
besuchen Sie unseren 
Webshop. Speziell im 
Advent: Keine Versand-
gebühren bei Bestellun-
gen im Webshop:  
shop.lebenshilfen-sd.at



„ Ehrlichkeit und 
Treue sind uns 
ganz wichtig“

Linda Reiter, 23, und Daniel Feigel, 29 sind seit über 
einem Jahr ein Liebespaar. Beide wohnen in einer 
Wohngemeinschaft der Lebenshilfe Trofaiach.

Kennengelernt haben sich die 
Zwei bei der Arbeit. „An-
fangs haben wir uns nicht so 

gut verstanden“, sagt Linda, aber 
eines Tages hat sich Daniel in sie 
verliebt und bei einem Spazier-
gang ihre Hand genommen. „Das 
hat sich richtig gut angefühlt“, 
schwärmt Linda. „Bald darauf 
kam es zum ersten Kuss, und der 
war noch viel besser“, sagen bei-
de verliebt. Daniel und Linda ha-
ben schon Erfahrungen aus vori-
gen Beziehungen und auch Lie-
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beskummer ist beiden nicht 
fremd. 

Daniel legt fürsorglich seinen 
Arm um Linda und sie kuschelt 
sich ganz eng an ihren Freund. 
Daniel und Linda treffen sich nun 
jeden Tag in der Wohngemein-
schaft der Lebenshilfe. Auf die 
Frage, was ihnen wichtig sei, ant-
worten Daniel und Linda: „Ehrlich-
keit und dass wir miteinander 
Spaß haben können. Aber auch 
Treue ist uns ganz wichtig.“ Dass 
sie auch ihre Sexualität regelmä-

ßig ausleben ist ganz selbstver-
ständlich: „Wir sprechen offen 
über unsere Vorstellungen.“

Kinderwunsch. Beide wünschen 
sich Kinder – sie wollen einmal 
eine richtige Familie sein. Auch 
wenn der Gedanke an eine 
Schwangerschaft und eine Ge-
burt Linda derzeit eher noch 
verunsichert, so hat sie sogar 
schon Namen für ihre möglichen 
Kinder ausgesucht: „Wenn es ein 
Mädchen ist, soll sie Melina hei-
ßen.“ Und wenn es ein Junge ist  
dann findet sie den Namen Eric 
schön.

Daniel und Linda wissen, dass 
die Elternschaft sehr viel Ver-
antwortung mit sich bringt. Der-

zeit verhütet Linda und beide 
sparen jeden Monat ein biss-
chen Geld, damit sie sich ein 
Kind überhaupt einmal leisten 
können. In der Wohngemein-
schaft würden sie natürlich auch 
nicht bleiben wollen. Unterstüt-
zung hätten sie aber sicherlich 
von ihrer Mama und der Mutter 
von Daniel. 

Überhaupt hat Daniels Familie 
Linda schon ganz ins Herz ge-
schlossen. Daniel sagt: „Ich stel-
le mir vor, Linda zu heiraten.“ Der 
Vater von Linda hingegen macht 
sich immer große Sorgen um 
seine Tochter und kann sie nicht 
so recht loslassen. Linda wünscht 
sich, dass er ihre Beziehung bes-
ser akzeptiert.

Eva P. hat ganz genaue Vorstellungen über die Liebe 
und das Leben zu zweit.

Bilder einer 
Partnerschaft

Bei der Arbeit in der KOST-
BAR in der Tageswerkstätte 

St. Johann in der Haide der Le-
benshilfe Hartberg stellt Eva P. 
Liköre, Backmischungen und 
vieles mehr her. In den Pausen 
kreisen die Gedanken der 
22-Jährigen häufig um ein The-
ma – die große Liebe.

Lachen, umarmen und küssen. 
Und zu diesem Thema hat sie 
klare Vorstellungen: „Liebe ist 
miteinander zu lachen, sich ge-
genseitig zu umarmen und zu 
küssen, oft miteinander zu tan-
zen und dabei ganz fröhlich 
sein“, so Eva und ihre Augen be-
ginnen dabei richtiggehend zu 
leuchten.

Außerdem träumt Eva von ih-
rer Traumhochzeit und weiß ge-
nau, was sie will: ein langes wei-
ßes Kleid mit vielen Perlen, eine 
Krone, einen Schleier und Stö-
ckelschuhe, die beim Gehen laut 
klappern. Der Bräutigam soll ele-
gant gekleidet in Anzug und mit 
Krawatte erscheinen. Sie möch-
te sich in einer weißen Kutsche, 
gezogen von schwarzen Pfer-
den, zur Kirche fahren lassen, um 
dort zu heiraten. Anschließend 
soll ein schönes Essen im Kreis 
der ganzen Familie stattfinden 

und sie wünscht sich Geschenke 
von den Gästen. Einmal hat sie 
diesen Traum schon gelebt: 
Beim Integrationsball der Le-
benshilfe Hartberg schlüpfte sie 
bei der Mitternachtseinlage ge-
nau in diese Rolle und das ist ihr 
nachhaltig in Erinnerung geblie-
ben.

Der Taumpartner Bernd. Auch 
wer der Glückliche sein soll, weiß 
Eva. „Mein Herz gehört dem 
Bernd – er ist schlank, groß und 
hilfsbereit und vor allem hat er 
eine besonders nette Art.“ Wenn 
Eva verheiratet ist, möchte sie 
gemeinsam mit Bernd Ausflüge 
machen, einkaufen, Pizza essen 
und in die Disco gehen, und „ich 
fahre mit ihm am Traktor mit“, so 
die Wunschvorstellung.

Verliebt sein ist schön. Eva ist 
oft und gerne verliebt und ge-
nießt diesen Zustand. Außerdem 
ist sie überaus kinderliebend 
und stolze Tante einer Nichte 
und eines Neffen. Sobald sie ver-
liebt ist, fühlt sie sich wohl und 
dann geht es ihr gut. Sie denkt 
dann oft an Bernd und manch-
mal vermisst sie ihn. 

Heike Niederl,  
Alfred Mayer

Eva P. hat genaue Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft MAYER

DREI FRAGEN AN ...

Sexualität und Behinderung ist immer noch ein 
großes Tabu. Wie kann man gegensteuern?
Gerade in Bezug auf Behinderung fällt das 
Sprechen über Sexualität besonders vielen 
schwer. Allerdings haben Menschen mit und 
ohne Behinderung Bedürfnisse nach Nähe und 
Intimität. Die Rahmenbedingungen und Mög-
lichkeiten dafür sind jedoch meist sehr unter-
schiedlich. Allein diesen Umstand unaufgeregt 
zu thematisieren, wäre schon ein Anfang

Haben Menschen mit Behinderungen genü-
gend Raum, um ihre Sexualität leben zu 
können?
Eine eindeutige und pauschale Antwort auf die-
se Frage zu geben, ist schwierig. Vermutlich 
sieht sie für jeden einzelnen Menschen anders 
aus. Um Sexualität in ihrer Unterschiedlichkeit 
leben zu können, braucht es in jedem Fall den 
individuellen Anforderungen entsprechenden 
Raum. In Bezug auf Menschen mit Behinderun-
gen spielen dabei folgende Fragen eine wichti-
ge Rolle: „Gibt es Räumlichkeiten, in denen Se-
xualität ungestört erlebt werden kann?“ oder 
„Sind diese Räumlichkeiten frei von baulichen 
Barrieren?“

Was müssen die BetreuerInnen wissen, um 
die Menschen gut begleiten zu können?
BetreuerInnen stehen vor der Herausforderung, 
Bedürfnisse wahrzunehmen, zu begleiten, und 
auf gesellschaftlicher Ebene zur Enttabuisie-
rung beizutragen. Dabei leisten sie zum Teil be-
reits Pionierarbeit. Das bedeutet aber auch, 
dass noch keine ausgetretenen Pfade bestehen, 
an denen sie sich leicht orientieren können. Da-
her ist es besonders wichtig, im Dialog zu blei-
ben, sich im Feld der Sexuellen Bildung weiter-
zubilden, adäquate Rahmenbedingungen auf 
organisatorischer und politischer Ebene einzu-
fordern sowie auf sich selbst und die eigenen 
Grenzen zu achten.

Christoffer 
Vojta, Sozial-
arbeiter und 
Sexualpäda-
goge. Er ar-
beitet bei lil*, 
dem Zentrum 
für Sexuelle 
Bildung, 
Kommunika-
tions- und 
Gesundheits-
förderung,  
in Graz. www.
liebenslust.at 
 PRIVAT

 „Wir sprechen 
offen über 
 unsere Vor-
stellungen“ 
– Linda Reiter 
und Daniel 
Feigl 
 LACKMAIER (2)
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Im ländlichen Raum gibt es viel zu wenig 
barrierefreies betreutes Wohnen. Vier 
zukunftsträchtige Projekte der Lebenshilfe 
schaffen Abhilfe.

Von den Eltern ausziehen, 
eine eigene Wohnung ha-
ben, selbstständig werden 

– ein Wunsch, den früher oder 
später jeder umsetzen möchte. 
Mit Badewanne oder Dusche, mit 
Balkon und Fahrstuhl am besten, 
so zentral wie möglich, aber da-
bei ruhig. Das sind Bedingungen, 
wie sie häufig gestellt werden. 
Wenn Menschen mit Beeinträch-
tigungen Wohnungen suchen, ist 
für viele die Barrierefreiheit ein 
Muss. Doch bereits da hapert es. 
„Gerade im ländlichen Raum ist es 
im Moment sehr schwierig. Es 
gibt zu wenig geeignete und 
leistbare Wohnungsmöglichkei-
ten für Menschen mit Behinde-
rungen“, so Werner Kachelmaier, 
Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Trofaiach. 

Um dem entgegenzusteuern, 
setzen mehrere Lebenshilfen in 
der Steiermark auf barrierefreien 
Wohnbau. Die LNW Lebenshilfe 
NetzWerk GmbH, die Lebenshil-
fen Region Judenburg und die Le-
benshilfe Trofaiach haben ELER-
Projekte in Planung. Finanziert 
werden diese vom europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes 
und vom Sozialressort des Landes 
Steiermark. Mit den neuen Woh-
nungen ist nicht nur eine Steige-
rung des Wohnungsangebotes 
das Ziel, sondern auch der Le-
bensqualität im Ort insgesamt: 
Der Ortskern soll belebt und Weg-
zug verhindert werden. Die Reno-
vierung von bereits vorhandenen 
Gebäuden hat Vorrang vor dem 
Neubau. 

Aus Alt mach Neu. In Fohnsdorf 

wird das alte Gressl-Haus umge-
baut. Christian Gressl wurde von 
der Lebenshilfe Region Juden-
burg begleitet. Nach seinem Tod 
kaufte die Lebenshilfe das Haus 
vom Bruder des Verstorbenen 
und begann im Oktober mit dem 
Umbau. Für sechs Personen sollen 
die barrierefreien Wohnungen be-
reits ab September 2020 neuer 
Lebensmittelpunkt sein. Statt ei-
ner Voll- oder Teilzeit-Betreuung 
soll dann mit mobilen Diensten 
unterstützt und damit ein neuer 
Weg in die Selbständigkeit geeb-
net werden. Ein Neubau ist eben-
falls geplant, ganz in der Nähe des 
jetzigen Projektes. 

Ähnlich sieht die Situation in 
Bad Radkersburg aus, hier entste-
hen in einem alten Kornspeicher 
vier barrierefreie Wohnungen. 
Auch das Zusammenleben wird 
gefördert, unter anderem mit ei-
nem Begegnungsraum. „Der ist 
für Mieter und Nachbarn gleicher-
maßen gedacht. So soll die Integ-
ration unterstützt werden“, so 
Monika Brandl, als Geschäftsfüh-
rerin der LNW Lebenshilfe Netz-
Werk GmbH für den Bau verant-
wortlich.

In Trofaiach wird auf dem Ge-
lände des ehemaligen Gasthauses 
„Steiner“ mitten im Zentrum mit 
ELER-Förderung neu gebaut. 
„beleben.bewohnen.begegnen“ 
lautet der Projektname. „Ein gro-
ßer Vorteil für die zukünftigen 
Mieter ist, dass die gewährte För-
derung für diese Baumaßnahme 
direkt an die zukünftigen Mieter 
weitergegeben wird. So müssen 
für die Wohneinheiten keine Mie-
ten, sondern lediglich die Be-
triebskosten bezahlt werden.“, er-

unterstützt werden. In der zwei-
ten Projektphase werden sechs 
Wohnungen in einer Genossen-
schaftssiedlung mitten im Ort an-
gemietet und so der Inklusion Tür 
und Tor geöffnet. Durch individu-
elle, auf ihren Bedarf zugeschnit-
tene Assistenzleistungen wird für 
Menschen mit Behinderung eine 
normale Wohnumgebung ermög-
licht. 

Auch wenn somit 2020 in vielen 
Regionen barrierefreie Wohnun-
gen geschaffen werden, eint doch 

klärt Verena Sturm von der Le-
benshilfe Trofaiach.

Auf der Suche nach Lösungen. 
Die Lebenshilfe Hartberg teilt ihr 
Projekt „Inklusives Wohnen Neu-
dau“ in zwei Phasen, erläutert Ge-
schäftsführer Roland Edelhofer: 
Zunächst werden sechs Wohn-
plätze geschaffen, die im Septem-
ber 2020 fertig sein sollen. In die-
se Starter-Wohnungen ziehen 
Menschen mit Behinderungen, die 
je nach Bedarf ganz individuell 

alle ein gewisses Manko: Es sind 
nicht genug. Fast alle Objekte 
sind bereits an Interessenten ver-
geben und die Wartelisten sind 
lang. Ein Gleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage ist noch 
lange nicht hergestellt. Doch Mo-
nika Brandl sieht zumindest erste 
positive Trends: „Die Problematik 
ist so langsam im Bewusstsein der 
Gesellschaft angekommen. Nur 
Lösungen fehlen noch, aber Über-
legungen sind da.“  
 Jasmin Spreer

Wohnen im 
Zentrum

Starke Beteili-
gung beim 
Spatenstich 
für das ELER-
Haus in Fohns-
dorf PIRKER

Barrierefreie 
Wohnungen 
entstehen in 
Neudau (links 
außen) ebenso 
wie im alten 
Kornspeicher 
in Bad Rad-
kersburg 
 LEBENSHILFE

Im Zentrum 
von Trofaiach 
baut die Le-
benshilfe mit 
ELER-Förde-
rung ein neues 
Haus 
 LEBENSHILFE 
 TROFAIACH

AM WORT

David Formayer, 28, lebt in 
einer Wohnung der Lebens-
hilfe im Grazer Messequartier 
 MAVRIČ

Es passt perfekt
Als ich im Messequartier mein 
Aufnahmegespräch geführt 
habe, war es noch Baustelle. 
Ich lebe von Anbeginn an, seit 
vier Jahren, dort und ich 
könnte mir keine bessere Be-
treuung vorstellen. Hier passt 
es perfekt, es herrscht über-
haupt keine Großgruppen-At-
mosphäre: Ich wohne in einer 
Zweier-Wohngemeinschaft 
mit eigener Küche, nur das 
Pflegebad teilen wir uns. Wir 
sind insgesamt elf Leute. Am 
Wochenende essen wir ge-
meinsam, unter der Woche 
jeder in seiner eigenen Woh-
nung. Wir sind hier in eine 
normale Wohnhaus-Anlage 
integriert und es gibt auch 
immer wieder Kontakte mit 
der Nachbarschaft. 
Ich habe bis vor vier Jahren 
bei meiner Mutter gewohnt. 
Wir wurden vom Familienent-
lastungsdienst und der Frei-
zeitassistenz unterstützt. Aber 
dann wollte ich ausziehen, mir 
ist es zu eng geworden. 
Glücklicherweise wurden ge-
rade die neuen Gebäude im 
Messequartier mit Wohnun-
gen der Lebenshilfe errichtet. 
Der Auszug war schon eine 
große Umstellung für mich, 
aber noch schwieriger war es 
für meine Mutter. Sie konnte 
nicht gut loslassen, aber mitt-
lerweile ist sie richtig aufge-
blüht. Ich besuche sie zweimal 
im Monat. 
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Das neue Autismus-
Zentrum der Lebens-
hilfe in Judenburg 
stellt für viele 
Betroffene und 
deren Angehörige 
eine massive Erleich-
terung dar.

Seit August hat der 5-jährige 
Lennox einmal pro Woche 
eine 50-minütige Therapie-

einheit in Judenburg, immer in 
Begleitung seiner Mutter und 
manchmal kann es sich auch der 
Vater zeitlich einrichten, dabei zu 
sein. „Es ist wichtig, dass die El-
tern lernen, wie ihr Kind tickt“, er-
klärt die Special-Autismus-Traine-
rin und Leiterin des neuen Autis-
mus-Zentrums, Rebecca Painold. 

Autisten lernen durch Wieder-
holung. Das gibt ihnen Sicherheit 
und schafft Ordnung im sonst oft 
so verwirrenden Alltag. „Es gibt 
einen Therapieplan, der speziell 
an die Klienten angepasst ist. Für 
Lennox sind zeitliche Strukturen 
und das Einhalten von wiederkeh-
renden Vorgaben wichtig. Aktuell 
arbeite ich mit Lennox daran, dass 
er seine Hände kontrolliert und 
nicht alles in den Mund nimmt. Im-
mer wieder benutzen wir dabei 
dieselben Lernspiele“, berichtet 
Rebecca Painold.

Erste Anzeichen. Vor zwei Jahren 
erhielten Miyassar Ibrahim und ihr 
Mann die Diagnose „frühkindli-
cher Autismus“ für Lennox. „Mei-
ne Mutter meinte damals, dass mit 
meinem Kind etwas nicht in Ord-
nung sei. Sie hat im Internet re-
cherchiert und typische Anzei-
chen für Autismus bei Lennox be-
merkt. Bei Freude und Aufregung 
ging er auf Zehenspitzen und flat-

Der weite Weg 
einer Familie

AUTISMUS

Lennox lernt 
mit Rebecca 
Painold (links) 
spielerisch, 
seine Hände 
zu kontrollie-
ren PIRKER

terte extrem mit seinen Armen 
und als er an seinem dritten Ge-
burtstag noch kein einziges Wort 
gesprochen hatte, wusste ich, 
dass wir einen Spezialisten aufsu-
chen müssen“, erzählt Frau Ibra-
him bei einem Treffen im neuen 
Autismus-Zentrum der Lebenshil-
fe Region Judenburg. 

Nach der Diagnose im Novem-
ber 2017 war die Familie einerseits 
erleichtert, hatten sie doch end-
lich eine Erklärung für Lennox‘ 
Verhalten, andererseits wussten 
sie, dass ein langer und harter 
Weg vor ihnen liegt. Lennox wech-
selte vom Kindergarten, in dem er 
wegen seiner Verhaltensauffällig-
keiten täglich nur zwei Stunden 
verbrachte, in den heilpädagogi-
schen Kindergarten in Judenburg. 
„Dort gab es zwar Therapien, aber 
diese waren nicht speziell auf ihn 
abgestimmt“, erklärt die Mutter. 

Langes Warten. Die nächstgele-
gene Einrichtung, die Hilfe für 
Menschen mit der sogenannten 
Autismus-Spektrum-Störung und 
deren Angehörige bot, lag damals 
in Graz. Dies bedeutete insgesamt 
zwei Stunden anstrengende Fahrt 
und im Fall der Familie Ibrahim 
verstrich ein dreiviertel Jahr vom 
Erstgespräch bis zur ersten The-
rapieeinheit. 

„Als ich dann vom neuen Zent-
rum in Judenburg hörte, rief ich 
sofort an und nach den ersten 
Therapieeinheiten war klar, hier 
sind wir richtig“, so die sichtlich 
erleichtere Mutter. Neben den 
Therapien bietet die Lebenshilfe 
Information, Aufklärung, Bera-
tung und – bei Kleinkindern wich-
tig – eine möglichste frühe Diag-
nose an.  Christina Pirker

KONTAKT

Autismus-Zentrum  
Region Obersteiermark West  
Herrengasse 23, 8750 Judenburg  
Rebecca Painold, Tel. 0664 4661423 
r.painold@lebenshilfe-judenburg.at

Autismus-Kompetenzzentrum  
der Lebenshilfe Leibnitz 
Bahnhofstraße 21, 8430 Leibnitz 
Susanne Radl 
Terminvereinbarung: Tel. 0660 9031762 
akz@lebenshilfe-leibnitz.at

Zwei, die aufeinander 
zählen können

Gut begleitet 
von der 
 Lebenshilfe: 
Silvia (ganz 
links) und 
Franz Knittel-
felder mit 
 Nicole Theuer-
mann vom Fa-
milienentlas-
tungsdienst 
 
 GOLLINGER

Die beiden erwarten mich 
schon, als ich zu Mittag bei 
Familie Knittelfelder ein-

treffe. Vor Ort ist Nicole Theuer-
mann, Mitarbeiterin der Lebens-
hilfe Fürstenfeld, die Vater Franz 
(95) zwei Stunden pro Tag bei der 
Pflege und Betreuung seiner 
Tochter Silvia (60) unterstützt. Ni-
cole und Kolleginnen des Familie-
nentlastungsdienstes kümmern 
sich um Silvias Bedürfnisse und 
entlasten so den rüstigen Vater, 
der mir gerne seine Geschichte er-
zählt: vom Krieg, der Lehre als 
Einzelhandelskaufmann im Fami-
lienbetrieb, seiner Frau und den 
vier Töchtern. 

Die Zweitgeborene war Silvia. 
Anfangs schien alles ganz unauf-
fällig und sie wurde von den Nach-
barskindern im Leiterwagen vor 
dem Geschäft spazieren gefah-
ren. Daher auch ihr Spitzname 

„Puppi“, wie sie liebevoll genannt 
wird und auf den sie selbst großen 
Wert legt. Bald fiel auf, dass sich 
das Baby kaum bewegen konnte, 
erzählt Franz Knittelfelder. Ein 
Spießrutenlauf zwischen Kran-
kenhäusern, Ärzten und Spezialis-
ten begann, bis irgendwann die 
Diagnose feststand: Rhesusun-
verträglichkeit – unheilbar und le-
benslanger, umfassender Unter-
stützungsbedarf. 

Mensch ärgere dich nicht. Seit 
seine Gattin 2008 an Krebs ver-
starb, ist Franz Knittelfelder allein 
für seine Tochter verantwortlich. 
Nichte Christine, eine pensionier-
te Krankenschwester, besucht die 
zwei 365 Tage im Jahr. Sie hilft im 
Alltag und spielt abends „Mensch 
ärgere dich nicht“ mit den beiden. 
Puppi werden die Würfel in die 
Hand gelegt und die Spielzüge für 

sie ausgeführt. Sie beobachtet 
den Spielverlauf genau und lässt 
sich nicht beschummeln. „Der Ge-
winner bekommt ein Achterl, der 
zweite eine Mischung und der 
Verlierer ein Glas Wasser“, erzählt 
Franz Knittelfelder verschmitzt.

Erleichtert wird die Kommuni-
kation durch ein iPad. Puppi be-
nutzt ein Programm, mit dem sie 
mitteilen kann, was ihr fehlt, und 
wenn es auch nur die köstliche 
Schwarzwälder-Kirschtorte vom 
Konditor ist. Wenn sie mit der 
Freizeitassistenz der Lebenshilfe 
Ausflüge unternimmt, genießt 
nicht nur sie diese besonderen 
Stunden, auch ihr Vater hat dann 
Zeit für sich allein. Er liest viel und 
beschäftigt sich kritisch mit Glau-
bensfragen. Außerdem schreibt 
Franz Knittelfelder leidenschaft-
lich gerne Gedichte und Ge-
schichten.

Gegenseitige Sorge. Nach an-
fänglicher Skepsis haben Vater 
und Tochter die Lebenshilfe-Mit-
arbeiterinnen in ihr Herz geschlos-
sen. Sie genießen es, wenn Leben 
im Haus ist und der Schmäh rennt. 
Auch die Schwestern und ihre Fa-
milien sind ein wichtiger Bestand-
teil des Netzwerks rund um Vater 
und Tochter.

Dennoch macht Franz Knittel-
felder der Gedanke Angst, irgend-
wann einmal nicht mehr für seine 
Tochter da sein zu können. Umge-
kehrt sorgt sich Puppi auch sehr 
um das Wohlergehen ihres Vaters. 
Sie schaut ganz genau, ob er seine 
Medikamente richtig einnimmt. 
„Wir lassen uns nichts abgehen“, 
sagt Herr Knittelfelder zum Ab-
schied und hofft, dass dies noch 
lange so bleiben darf.

 
 Daniela Gollinger

Franz Knittelfelder, 95, und seine Tochter Silvia, 60, die seit ihrer Geburt beeinträchtigt ist, 
sind immer füreinander da. Dieses Zusammenleben gelingt mit einem dichten Netzwerk, 
zu dem Familienangehörige genauso zählen wie Mitarbeiterinnen der Lebenshilfe.
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Meine Stimme zählt
Ein spannender Austausch zwischen Menschen mit Behinderungen und KandidatIn-
nen zur Landtagswahl war die Veranstaltung „Meine Stimme zählt“ zehn Tage vor 
der Wahl im Styria Media Center. Eingeladen von der Zeitung „Meine Woche“ und 
der Lebenshilfe kamen unter anderem die Themen Pflege, Lohn statt Taschengeld 
und der Ausbau der Schulassistenz zur Sprache. Mit dabei: Doris Kampus, SPÖ, Peter 
Tschernko, ÖVP, Christian Cramer, FPÖ, Sandra Krautwaschl, Grüne, Claudia Klimt 
Weithaler, KPÖ, und Niko Swatek, Neos.

Porträts, die  
Geschichten erzählen
Mit großem Gespür für sein Gegenüber hat der Fotograf Christo-
pher Mavrič ältere Menschen mit Behinderungen, die in Häusern 
der Lebenshilfe wohnen, abgebildet. Die Schwarz-Weiß-Aufnah-
men erzählen von einer Lebensfreude, deren Intensität man sich 
nur schwer entziehen kann. Sie sind in der Ausstellung „Alt wer-
den“ zu sehen. Die Ausstellung, die von der Lebenshilfe initiiert 
wurde, hat bereits im GrazMuseum, in Hartberg und Feldbach 
Station gemacht. Ab 3. Dezember (Eröffnung um 10 Uhr) ist sie 
im Magistrat Graz (Abteilung für Bildung und Integration, Kees-
gasse 6) zu sehen. Außerdem wird sie bis 20. Dezember im Borg 
Murau, Grössingstraße 7, gezeigt. 
Die eindrucksvollen Bilder und die dazu gehörigen Lebensge-
schichten sind im Buch „Weil es mich gibt“, herausgegeben von 
Christopher Mavrič und dem Autor Stefan Schlögl, abgedruckt. 
Der Bildband ist bei der Lebenshilfe in der  
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 37a in Graz um 24 Euro  
erhältlich: office@lebenshilfen-sd.at, 0 316 71 55 06

Inklusionspreis 2019
Seit dem Jahr 2016 vergibt die Lebenshilfe  
alljährlich den Inklusionspreis. Auch zwei 
steirische Initiativen wurden heuer ausgezeich-
net. Es ist das Projekt „inArbeit“ von Jugend 
am Werk, bei dem Menschen mit Behinderung 
echte Arbeitsplätze mit einem wirklichen Lohn 
bekommen. Der Ehrenpreis geht an das  
Kaufhaus Hubmann in Stainz, das mittlerweile 
fünf geschützte Arbeitsplätze im Café und  
dem Lebensmittelmarkt anbietet.

Erstmals Selbstvertreter  
in Fürstenfeld
Selbstvertretungen gibt es in vielen Einrichtungen der Lebenshilfe. Kürzlich 
wurden auch von der Lebenshilfe Fürstenfeld erstmals Wahlen durchge-
führt. Als Selbstvertreter und Kundenräte für die Bereiche Wohnen/Freizeit 
und Arbeit sind ab sofort Benedikt Ramsauer und Dietmar Künl im Einsatz. 
Gratuliert hat auch der Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost. 

Freude über die Auszeichnung beim Team 
von Jugend am Werk

Bürgermeister 
Franz Jost 

gratuliert den 
neuen Selbst-

vertretern 
 LEBENSHILFE 

FÜRSTENFELD

Die Ausstellung „Alt werden“ wurde erstmals im GrazMuseum gezeigt. 
Derzeit ist sie in Murau und im Magistrat Graz zu sehen LENA PREHAL

SpitzenpolitikerInnen aller Parteien stellten sich 
der Diskussion mit Menschen mit Behinderungen 
im Styria Media Tower POŽGAINER


