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Miteinander-Initiative von dm - Checkübergabe an das Müllinselteam der Lebenshilfe Region Judenburg.

S
chon seit mehr als 10 Jahren sorgt 
die Lebenshilfe Region Juden-
burg für ein sauberes Ortsbild in 
den Gemeinden Fohnsdorf und 

Judenburg. Derzeit sortieren sechs 
Kund:innen der Werkstätte Fohnsdorf 
mit Unterstützung ihrer Begleiter:nnen 
den Sperrmüll sowie diverse Abfälle 
und entsorgen diesen im 
Anschluss fachgerecht. DM unterstützt 
das Projekt Müllinselexpress der Le-
benshilfe in der Region Judenburg.

2021 feiert dm seinen 45. Geburtstag 
und feiert diesen mit einer neuen 
miteinander-Initiative. Unterstützt 
werden dabei 45 soziale Projekte. Im 
Zuge dieser Initiative wurden zahlrei-
che soziale Projekte, die Menschen in 
Not unterstützen, bei dm eingereicht. 

Das Projekt Müllinselexpress der Le-
benshilfe Region Judenburg wurde zu 
einem der 45 Gewinnprojekte gewählt, 
welches von dm bei der Umsetzung 
unterstützt wird .

Ob Waschmaschinen, Tische, Fernseher 
oder Playstation –das Müllinselteam 
der Lebenshilfe Region Judenburg hat 
schon das eine oder andere Außerge-
wöhnliche an den heimischen Müllin-
seln entdeckt und entsorgt. „Zum Teil 
sind das noch neue oder funktionsfähi-
ge Dinge“, erzählt Sonja P. (Kundin der 
Lebenshilfe Region Judenburg). 
Das Projekt ‚Müllinselexpress‘ wurde vor 
15 Jahren in der Werkstätte Fohnsdorf 
ins Leben gerufen. Die Organisation 
verfolgt mit diesem Projekt in Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden Fohns-

dorf und Judenburg das Ziel Menschen 
mit Beeinträchtigung eine sinnstiftende 
Beschäftigung zu bieten, von welcher 
auch die Gemeinden und die Bevölke-
rung profitieren. Dabei wird besonders 
darauf geachtet, dass die Kund:innen 
ihre Arbeit selbstständig verrichten. 
„Unsere Kund:innen teilen sich die 
anstehende Arbeit bzw. die Müllinseln 
auf und fahren diese mit den drei zur 
Verfügung  stehenden Moped-Au-
tos an. Für diese benötigen unsere 
Kund:innen einen Führerschein für 
vierrädrige Leicht-Kfz, den sie mit Hilfe 
der Lebenshilfe machen können“, so der 
Standortleiter der Werkstätte Fohnsdorf 
Reinfried Lienzer. 

Eine der Hauptaufgaben ist das 
Reinigen der Müllinseln in Judenburg 
und Fohnsdorf von herumliegendem 
Müll, das nicht nur präventiv gegen 
Ungeziefer wirkt, sondern auch für ein 
sauberes Stadtbild sorgt. Insgesamt 
schafft das Team circa 120 Müllinseln 
pro Woche. Falsch entsorgter Sperrmüll 
und Abfälle werden fachgerecht einsor-
tiert und zu den jeweiligen Sammelstel-
len gebracht. 

„In der Corona-Zeit nahm dies (auch 
durch die Schließung der Bauhöfe) 
enorm zu, dass wir teilweise Sammel-
stellen täglich mehrfach anfahren 
mussten. Durch unsere flexible Ar-
beitsweise erhöhten wir die Anzahl der 
Mitarbeiter:innen im Müllinsel-Team 
und haben so die Frequenz der ange-
fahrenen Altstoffinseln an den erhöh-
ten Bedarf unbürokratisch angepasst“, 
so der zuständige Lebenshilfe-Begleiter 
Andreas Dornigg.
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„Das Müllinselteam der Lebenshilfe Region Judenburg“

„dm.at
meintermin.dm.at
www.facebook.com/dm.oesterreich“


