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Liebe Leserin,
lieber Leser,
auf die Frage: „Wer betreut und pflegt
Angehörige?“ lautet die Antwort großteils:
„Ehepartner, die eigenen Kinder, Schwiegertöchter und Schwiegersöhne.“ Damit
ist die wesentlichste Personengruppe der
betreuenden und pflegenden Angehörigen
benannt. Natürlich gibt es auch Beispiele,
bei denen bereits Enkelkinder eingebunden
sind. Stichwort „Jassen mit der Oma“.
In dieser Ausgabe stellen wir eine „besondere Gruppe“ von betreuenden und pflegenden Angehörigen in den Mittelpunkt.
Sie stehen in einer speziellen Konstellation
zum Betreuten: sie sind die Eltern.
Zwei Mütter erzählen, wie sie ihren Alltag
gestalten und ein gutes und erfülltes Leben
führen. Diverse Institutionen stellen Projekte vor und zeigen auf, wie Menschen
mit Beeinträchtigungen ein höchstmögliches Maß an Selbstbestimmtheit erreichen.
Auch Vereine, wie jener der Autistenhilfe
Vorarlberg, bieten wertvolle Hilfe und Unterstützung für betroffene Eltern.
Im Sinne des Gedichtes von Christian
Buck wünschen wir Ihnen viele gelebte
Augenblicke.
Herzlichst,
Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Wenn Eltern ihre erwachsenen
Kinder betreuen
– eine Herausforderung für
das System „Familie“

Mag. Simone
Bösch,
Österreichische
Krebshilfe

Heutzutage bezweifelt niemand mehr, dass
akut und chronisch erkrankte Menschen
nicht nur medizinische Behandlung brauchen, sondern auch psychische Unterstützung. Eine existenzielle Bedrohung, wie
sie durch Verdacht, Diagnose und Verlauf
die Patienten selbst, aber auch Familien
und Angehörige zu Mit-Betroffenen
macht, bedarf einer Fürsorge und Begleitung mit Augenmerk auf Lebensqualität,
Entlastung und Bedürfnisorientierung.

Vorarlberg

Wenn die Akzeptanz der eigenen Lebensentwürfe oder tragfähige Bindungen ver- und
zerstört werden, erfolgt der Rückzug ins
Eigene, manchmal sogar in das Bodenlose,
Unerklärliche, Unaussprechliche. Schweigen kann Ausdruck für Überforderung oder
auch Flucht sein, erfolgt aus Erschöpfung
oder Resignation. Am Beispiel der basalen
bzw. der palliativen Pflege aber gewinnt die
Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick von 1988 („Man kann nicht nicht
kommunizieren“) an positiver und stärkender Bedeutung. Mit oftmals ungeahnten
Möglichkeiten, fernab von „er hört mich ja
doch nicht; sie kann nicht mehr reden; ich
verstehe kein Wort“, kann Kommunikation
dort beginnen, wo Sprache endet.
Angehörige sind mit der (plötzlichen) Erkrankung oder einer (ungewissen) Diagnose
eines Familienmitgliedes oftmals körperlich
und emotional überlastet. Die Situation
erfordert auch bei ihnen ein Ankämpfen
gegen Hilflosigkeit, Trauer, Wut und Ohnmacht, manchmal gegen Schuldgefühle.
Ruhepausen werden in den Hintergrund
verdrängt, auch „nur kurze“ Auszeiten
werden sich lange oder überhaupt nicht
gegönnt. Schwere Erkrankungen, gesundheitliche Einschränkung oder der Verlust
eines geliebten Menschen erfordern die
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Bewältigung von Lebensaufgaben: den
(momentanen) Verlust als Realität akzeptieren; den Verlustschmerz erfahren und
durchleben; die persönliche Anpassung an
eine Umwelt leisten, in der das Verlorene
fehlt; dem Verlorenen einen neuen Platz
geben und lernen, die Erinnerungen mitzunehmen und weiterzuleben.
Einfühlungsvermögen ist wichtig
Zuneigung und Zuwendung, Anteilnahme
und Respekt können unterschiedlich zum
Ausdruck gebracht werden: durch Gesten,
Handlungen, Gespräche. Offene Gespräche, aber auch das Da-Sein und Mit-Aushalten bieten die besondere Chance, Belastendes wie auch Schönes miteinander
zu teilen und dadurch eine stützende und
heilsame Nähe herzustellen.
Wichtig ist es, sich neben der Pflege einen
Ausgleich zu suchen, Nichts-Tun zuzulassen, Ruhe zu finden, Kraft und Energie zu
tanken – sich selbst die Erlaubnis für Gutes
und Wohltuendes zu geben. Die richtige
Verhaltensweise zu finden ist für pflegende Angehörige oft schwierig – es erfordert
Einfühlungsvermögen, denn jeder erkrankte Mensch reagiert in jeder Phase anders.
Charakter, Persönlichkeit und eigene Lebensspuren bestimmen das Verhalten, ein
Patentrezept gibt es nicht. Meist ist es eine
Gratwanderung zwischen der Akzeptanz
der Realität mit all ihren möglichen Konsequenzen und der Vermittlung von Hoffnung
und Zuversicht. Hilfreiches: nicht übertrieben fürsorglich sein (sondern die Selbstbestimmtheit aufrechterhalten), sich Zeit
nehmen und der betroffenen Person das Gefühl vermitteln, (nach wie vor) als wichtiges
Mitglied in der Familie geschätzt zu werden.
Eine Studie der University of Michigan ergab, dass mehr als die Hälfte aller Eltern

immer wieder Ärger und Spannungen im
Zusammensein mit ihren erwachsenen Kindern erleben. Dazu wurden 500 Familien zu
persönlichen Konflikten und Streitigkeiten,
zu Lebensstil und Kontakthäufigkeit befragt.
Viele der erwachsenen Kinder berichteten
von Einmischungen durch ihre Eltern, die
wiederum Konflikte und Spannungen intensiver wahrnehmen. Vorbereitungen zum
Erwachsenwerden beginnen schon früh, unterschiedliche und vom Lebensentwurf der
Eltern divergierende Erfahrungen werden
gemacht. Beziehungen zwischen Generationen sind dann konfliktbehafteter, je abhängiger erwachsene Kinder von ihren Eltern
sind. Herzliche Wertschätzung zwischen
Menschen, also auch zwischen Generationen, wäre das Ideal einer Beziehung – nicht
konfliktfrei, sondern konfliktfähig.
Grenzen erkennen
Ein erwachsenes, vielleicht schon seit Jahren
von der Ursprungsfamilie losgelöstes Kind,
zu betreuen und die Rolle des sorgenden
und somit auch in gewisser Weise überwachenden Elternteils (wieder) zu übernehmen,
ist für alle im System „Familie“ eine Herausforderung. Lebensstile werden in Frage
gestellt, gelten plötzlich nicht mehr, müssen
verändert werden. Der pflegende Elternteil
darf seine eigenen Grenzen kennen und
wahrnehmen. Fragen wie „Was kann ich?
Was will ich? Was mache ich sicher und was
nicht? Was überfordert mich? Wer und was
kann mir helfen und mich unterstützen?“
muss jede/r für sich klären. Erst dann kön-

nen Ziele definiert und gemeinsam besprochen werden. Erst dann ist es auch möglich,
sich gegenseitig Grenzen aufzuzeigen und
diejenigen vom Gegenüber anzunehmen.
Welche heilen Anteile sind trotz Belastung,
Sorge und existenzieller Bedrohung da und
lassen Beziehung gelingen? Auf beiden Seiten treten durchaus schambesetzte und die
Gefühle verletzende Situationen auf. Das
Erkundigen und Erspüren zu „Wie kannst
auch du mir – als mein auf meine Hilfe angewiesenes Kind – Unterstützer und Begleiter für mich sein?“ gewinnt an Bedeutung,
wenn man anerkennen kann, dass in der
noch so geringsten Kommunikationsform
Selbstbestimmung und Autonomie besteht.
Angehörigen und – im Speziellen – den
pflegenden Eltern und Bezugspersonen
eines erwachsenen Kindes wird mittlerweile
mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist
wichtig, denn Vereinsamung und Rückzug
sind oftmals die Folge von angenommener
und gefühlter Ausgrenzung, einem gesellschaftlich nicht akzeptierten Lebens- oder
Rollenmodell, einer Überverantwortung und
Überforderung. Sich müde und ausgebrannt
zu fühlen ist während und nach einer anstrengenden Zeit eine logische Konsequenz
von Körper und Geist. Aus Schuld- oder
Pflichtgefühl heraus zu sorgen und zu pflegen jedoch eine denkbar ungünstige Voraussetzung für jede Beziehung – die wahren
und stimmigen Motive sind Menschlichkeit,
Dankbarkeit, Solidarität und natürlich Liebe.
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Modellprojekt
Pflegeheim Lochau: Modellprojekt für die Betreuung
von Menschen mit einer Beeinträchtigung

Landesrätin
Katharina
Wiesflecker
Wenn Eltern älter werden und die Pflege
eines Kindes mit einer Behinderung, das
eine ganz besondere Betreuung erfordert,
nicht mehr gut möglich ist, dann braucht
es Alternativen zum bisherigen Pflegeund Betreuungsmodell.
Wenn diese Kinder erwachsen werden,
dann sind familiäre Strukturen häufig
überfordert. Je nach familiärer Situation
braucht es in diesen Fällen Unterstützungsleistungen, die vielfältig, unterschiedlich,
vor allem aber achtsam und sensibel
angeboten werden müssen. Ziel jeder
Pflege und Betreuung ist es, Inklusion bis
ins hohe Alter zu leben – da lohnt es sich,
Modelle zu entwickeln und umzusetzen. Im
Pflegeheim Lochau wird dies schon sehr
lange, auch historisch bedingt, auf einem
besonders hohen, fachlichen Niveau gelebt.
Hier passen die Strukturen, weil sie mitgewachsen sind und man spürt, dass die
Hausleitung ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter diesem
Konzept stehen. Nach außen unterscheidet
sich das stationäre Leben der Menschen
mit besonderen Bedürfnissen nicht stark
von dem der anderen Bewohnerinnen und
Bewohner. Und doch ist es anders. Nur
mit zusätzlichem Fachwissen und einem
ausgewogenen Zusammenspiel zwischen
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den Pflegenden und den Bewohnerinnen
und Bewohnern gelingt es, eine für alle
gute Atmosphäre zu schaffen.
Derzeit leben12 Menschen mit Beeinträchtigungen im Pflegeheim Lochau. Wichtig
ist vor allem, dass auch die Angehörigen
großes Vertrauen in die fachliche und soziale Kompetenz der Pflegenden haben.
Nur so gelingt es, allen Beteiligten das Gefühl von Wertschätzung und Sicherheit zu
vermitteln. Dazu bedarf es natürlich auch
vieler Gespräche und transparenter Informationen über die Abläufe im Pflegeheim.
Dafür, dass dies im Pflegeheim Lochau mit
einer so hohen Fachlichkeit geschieht, danke
ich allen Beteiligten! Natürlich den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Angehörigen, die das nötige Vertrauen haben.
Ohne dieses wäre diese Art der Pflege
nicht möglich. Mein Dank gilt aber auch
der Hausleitung und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für das tägliche Engagement, das konkrete Tun und die Bereitschaft für eine offene Haltung gegenüber
Menschen, die einen besonderen Bedarf in
ihrer Lebensphase haben.
Das Land Vorarlberg unterstützt dieses
wichtige Projekt mit finanziellen Mitteln
aus dem Sozialfonds.

Recht auf selbstbestimmtes Leben
Wir sind in der glücklichen Lage, unser
Leben weitgehend nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Dieses Privileg
haben aber leider nicht alle. Menschen
mit Behinderungen sind meist von
Entscheidungen anderer abhängig. Sie
leben oft in Institutionen, wo Betreuungspersonen die Entscheidungen treffen. Glücklicherweise sind diese Menschen in unserem Land in der Regel gut
betreut und versorgt. Aber reicht das?
Persönliche Assistenz
Wieso können Menschen mit Behinderungen nicht selbst darüber entscheiden, wo
und wie sie wohnen möchten, mit wem
sie ihre Freizeit gestalten möchten, was sie
arbeiten möchten – einfach wie sie leben
möchten? Hindert sie ihre Beeinträchtigung
etwa am selbstbestimmten Leben? Dann
könnte man ihnen doch gezielt Unterstützung anbieten, wo sie notwendig und
gewollt ist. Eine persönliche Assistenz,
gibt ihnen die Möglichkeit, am gesellschaftlichen, beruflichen, kulturellen Leben
wunschgemäß teilzuhaben. Eine barrierefreie Gesellschaft – ist das wirklich so
utopisch?
Selbstbestimmung als Menschenrecht
Menschen mit Behinderungen müssen
nicht um ein selbstbestimmtes Leben
betteln. Sie haben ein Recht darauf!
Die Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen hält fest,
dass diese wie alle anderen Menschen
das Recht haben, in der Gemeinschaft zu
leben, ihren Aufenthaltsort zu bestimmen
usw. Dafür müssen sie – wo notwendig
und gewünscht – Unterstützung erhalten
(Artikel 19).

Bewusstseinsbildung als erster Schritt
Die größten Barrieren sind jedoch nicht
Treppen und Schwellen, sondern unsere
Vorstellung, was Menschen mit Behinderungen benötigen und was nicht. Lassen
wir sie doch selber entscheiden. Lassen
wir sie doch einfach ganz normal an der
Gemeinschaft, am Alltag, am Leben und
an allem was dazu gehört teilhaben. Was
brauchen Menschen mit Lernschwierigkeiten? Was wünschen sich Menschen mit
körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen? Wie können wir mit Gehörlosen
kommunizieren? Was sehen blinde Menschen? Fragen wir sie doch einfach! Reden
wir mit ihnen, hören wir ihnen zu, lachen
und diskutieren wir mit ihnen, wie mit

Mag. Gabriele
Strele,
Landesvolksanwältin und
Vorsitzende des
Vorarlberger
Monitoringausschusses

allen anderen auch. Mit allfälligen Hilfsmitteln oder einer persönlichen Assistenz
ist das immer möglich – auch wenn Fehler
passieren und nicht alles gleich funktioniert.
Erst wenn alle Menschen mit Behinderungen mit der notwendigen Assistenz am
Schulunterricht teilnehmen können, eine
Wohnform nach ihrer eigenen Vorstellung
haben, wunschgemäß Veranstaltungen
besuchen oder Freunde einladen können,
wenn sie zur Gesellschaft und Arbeitswelt
ganz normal dazu gehören, sind wir dem
Recht auf selbstbestimmtes Leben einen
Schritt näher.
7

Marlenes Leben, Cornelias Leben,
unser gemeinsames Leben

Marlene
Ich bin 1937 in Thüringen geboren, besuchte dort die Volks- und Hauptschule
und später die Textilschule in Dornbirn.
Mein Berufswunsch war Säuglings- und
Kinderkrankenschwester zu werden. Als
ich 18 Jahre alt war, wurde mir durch
gute Kontakte die Ausbildung zur Säuglings- und Kinderkrankenschwester in
Wien ermöglicht. In Wien waren zu dieser Zeit noch viele Kriegsschäden sichtbar
und die Unterbringung war sehr einfach.
Ich machte meine Ausbildung im Preyerschen Kinderspital. 1959 kehrte ich nach
Vorarlberg zurück und brachte meine
Tochter Cornelia zur Welt. Nach ungefähr
sechs Monaten zeigten sich in der Bewegung Auffälligkeiten und ein Kinderarzt
diagnostizierte „Spastizität“ bei Cornelia.
Damals gab es für Kinder wie Cornelia
keine Behandlungsmöglichkeiten und auch
wenig Wissen, wie man diesen Kindern
und den Eltern helfen kann. So lag es auch
an mir, Informationen einzuholen und
tätig zu werden. Mit Unterstützung vom
Land (unter anderem Dr. Hermann Girardi)
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wurde mir eine spezielle Ausbildung in
Bern ermöglicht. In der Schweiz gab es damals bereits Einrichtungen, die zu diesem
Thema Wissen und Erfahrungen hatten.
Ich konnte dort die Ausbildung zur Physiotherapeutin machen und so kam dann
eines zum anderen. Erste Behandlungsräumlichkeiten wurden im Hochhaus beim
Bahnhof Feldkirch eingerichtet. Dort konnten Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungen behandelt werden. Einmal im Monat kam Dr. Bühler aus der Schweiz nach
Feldkirch und begutachtete die Kinder, die
behandelt wurden.
Eine Zeit des Aufbruchs
Weil es an Behandlungsmöglichkeiten und
Betreuungsplätzen für Kinder mit Beeinträchtigungen fehlte, fand 1972 die Gründerversammlung des Vereins „Arbeitskreis
für köperbehinderte Kinder Vorarlbergs“
statt. Ich war dort im Vorstand tätig. Es
wurde ein Standort für die neue Schule
gesucht. Die Entscheidung fiel auf die
Gemeinde Mäder. Dort stand das ehemalige

Versorgungsheim zur Verfügung. Nach
Umbau- und Renovierungsarbeiten wurde
das Schulheim 1975 eröffnet. Ich kann
mich sehr gut an diese Zeit erinnern. Sehr
viele Treffen, Gespräche, … waren notwendig. Die Vorarlberger Landesregierung und
viele namhafte Persönlichkeiten unterstützten damals diese Entwicklungen.
Ich hatte immer schon zwei „Positionen“:
als Mutter eines Kindes mit Beeinträchtigung und als Physiotherapeutin, die mit
diesen Kindern arbeitete. Das bedeutete für
mich finanzielle Unabhängigkeit, denn ich
war, wie man heute sagen würde, Alleinerziehende. Durch den Kontakt zu vielen
Kindern und Eltern, die in der gleichen
Situation waren wie ich, war es für mich
„normaler“ damit zu leben.
Meine berufliche Laufbahn war möglich,
weil ich immer entweder im privaten Umfeld oder bei Organisationen Betreuungsmöglichkeiten für Cornelia hatte. Als Säugling und Kleinkind war Cornelia bei meinen sehr verständnisvollen Eltern und bei
meinen Schwestern. Cornelia konnte eine
„Spezialklasse“ der Sonderschule Bludenz
besuchen. Hier gilt es Dr. Simoni zu erwähnen, der hier sehr förderlich war. Cornelia
ging bis zum 17. Lebensjahr in die Schule
und konnte dann in eine Tagesbetreuung
der Caritas wechseln. Dort ist sie bis heute
(seit einigen Jahren in Ludesch halbtags).
Ich wohnte lange Zeit mit Cornelia in Bludenz und baute dann später in Thüringen,
unmittelbar neben meinem Elternhaus, ein
Eigenheim. Das Haus ist behindertengerecht.
Das soziale Netz
Unser sehr großes „privates und institutionelles Netzwerk“ ermöglicht Cornelia und
mir bis heute ein ganz normales Leben. Wir
machten oft Urlaub auf Campingplätzen

am Gardasee oder am Meer. Das Campingleben ist einfach und mit Unterstützung gut
möglich. Wir waren auch oft im Bad Reuthe. Auch bin ich seit langer Zeit in einer
Wandergruppe aktiv. Wir treffen uns jeden
Mittwoch, machen uns einen schönen Tag
(wandern, Besuch von Ausstellungen, …),
das gibt mir viel Freude und Kraft. Freunde
und Kontakte sind mir sehr wichtig.
1992 ging ich in Pension und ich habe
bis heute noch einige Kontakte zu den
Menschen von „früher“. Aus einigen Funktionen habe ich mich zurückgezogen und
lebe mit Cornelia und unserem sozialen
Netzwerk (Schwester in der Nachbarschaft,
Freunde, …) bis heute in Thüringen. Hin
und wieder unterstützt mich der MOHI.
Wir leben nun 56 Jahre zusammen und
manchmal mache ich mir Gedanken über
die Zukunft. Was wird sein, wenn ich die
Betreuung und Pflege (Baden, Anziehen,
Mobilisieren, …) für Cornelia nicht mehr
machen kann? Ich habe zwei mögliche Perspektiven für diese Situation. Beide Veränderungen wären für Cornelia sicherlich eine
große Umstellung. So lange es möglich ist,
werden wir natürlich zusammen leben.

Marlene
Weisshart

Cornelia
Weisshart

Schlimm wäre für mich, wenn Cornelias
Bewegungseinschränkung zunehmen würde
(z.B. Rollstuhlsitzen), das würde unser Leben
wesentlich einschränken. Vorsorglich habe
ich einen Heber zu Hause, den ich jedoch
noch nie benutzt habe. Rückenschmerzen
habe ich bis heute keine. Mein Arzt sagt,
ich hätte beste Rückenmuskulatur. Ich bin
mit meinem Leben rundum zufrieden.
Cornelia
Ich bin in meinen körperlichen Bewegungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Ich kann,
wenn ich mich am Hals meiner Mutter halte,
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ein wenig auf dem linken Bein stehen. So
ist es nicht schwierig, mich z.B. vom Bett
in den Rollstuhl zu setzen. Ich kann meine
Wünsche sprachlich gut ausdrücken, ich
zeige ganz deutlich was mir gefällt und
was ich nicht mag. Ich bin für mein Leben
gerne im Wasser und ich genieße das
bis heute. Ich bin sehr gerne unterwegs,
dazu brauche ich eine Begleitperson, die
mich im Rollstuhl fährt. Ich bin gerne im
Kaffeehaus und esse gerne Kuchen. In der
Tagesbetreuung bin ich unterschiedlich
gerne und gehe aber bis heute dort hin.
Ich kann sticken und einfache Tätigkeiten

verrichten (abtrocknen). Ich bin sehr gerne
unter Menschen und meine Familie ist das
Wichtigste für mich. Ich gehe regelmäßig in
die Kirche.
Meine Mutter sagt, ich war als kleines
Kind sehr fröhlich, das weiß ich aber nicht
mehr. Ich bin meist fröhlich und zeitweise
auch launisch, wie jeder andere Mensch
auch. Fernsehen ist für mich eine Nebensache, die Welt ist für mich manchmal zu
schnell. Ich liebe es unterwegs zu sein,
ich kenne viele Orte in Vorarlberg, ich
mag Abwechslung.

Entlastung erfahren –
Familienentlastung auf Gutschein

Mag. Elisabeth Anna
Tschann,
Amt der
Vorarlberger
Landesregierung,
Abteilung IVa,
Fachbereichsleiterin Integrationshilfe
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Das Leben in der Familie stellt eine große
Herausforderung dar, erst recht, wenn
ein Familienmitglied eine Beeinträchtigung hat. Therapie, Pflege, Training und
die Alltagsbewältigung liegen oft in der
alleinigen Verantwortung der Mutter, die
aber ihre Aufmerksamkeit auch den anderen Kindern schenken will.

Familienmitgliedern, insbesondere Geschwisterkindern widmen oder sich von den Anstrengungen der Pflegetätigkeit erholen.
Eine Verlängerung der Familienentlastung
ist im Einzelfall auch über die Volljährigkeit des Kindes möglich, wenn dadurch
eine vollstationäre Betreuung vermieden
werden kann.

Nicht nur finanzielle, sondern auch körperliche und seelische Belastungen gehen
mit der Pflege eines Kindes oder eines
Jugendlichen mit Behinderung einher. Es
gibt wenig Spielraum, sich anderen Familienangehörigen zu widmen oder Zeit für
sich selbst zu haben. Das Land Vorarlberg
unterstützt mit dem Modell „Familienentlastung auf Gutschein“ betroffene Familien,
um ihnen den Betreuungs- und Pflegealltag zu erleichtern. Familienentlastung
dient insbesondere den pflegenden Angehörigen. Sie können sich verstärkt anderen

Die Familienentlastungsgutscheine werden zusätzlich zum Pflegegeld gewährt.
Mit diesem Modell wird Vielfalt und
Wahlfreiheit in Bezug auf die Hilfs- und
Entlastungsmöglichkeiten geboten. Die
im Rahmen der Integrationshilfe bewilligten
Leistungen zur Familienentlastung werden
in Form von Gutscheinen ausgegeben.
Diese dienen als Zahlungsmittel. Ein
Gutschein hat den Wert einer Betreuungsstunde. Dabei ist von den Eltern bzw.
pflegenden Angehörigen direkt an die
Leistungsanbieter ein Selbstbehalt in Höhe

von 10 % des jeweiligen Leistungsentgelts
pro Gutschein/Stunde zu entrichten. Die
Leistungen der Anbieter reichen von Betreuung, Begleitung, Pflege und Assistenz
durch qualifizierte Fachkräfte bis hin zu
einem Tagesangebot während der Ferienzeit. Ein Gutschein entspricht somit jeweils
90 % der Kosten einer Betreuungsstunde.
Der Geldwert eines Gutscheines beträgt
zwischen 13 und 32,90 Euro. Somit können die Gutscheine auch für jene Leistungen genutzt werden, die für pflegende
Angehörige am wertvollsten oder ohne
Gutschein am kostenintensivsten wären.
Im Jahr 2014 nahmen 314 Familien die
Familienentlastung mittels Gutscheinen
in Anspruch.
Für 2015 wurden die Gutscheine für den
Zeitraum Jänner bis August bereits bewilligt. Ab sofort sind die neuen Anträge
– gültig für den Zeitraum September bis
August – jeweils im Monat August einzubringen.
Wir bekommen immer wieder sehr
positive Rückmeldungen. Eltern
schreiben uns oder rufen uns an
und äußern ihre Erleichterung:
• „Das Beste ist einfach, dass die Gutscheine
parallel zu den anderen Leistungen, die
mein Kind schon in Anspruch nimmt,
einzulösen sind. Denn so ist garantiert,
dass ich wirklich die Entlastung und die
Zeit bekomme, die ich für meine anderen
Kinder oder für mich selbst brauche“, so
Frau Hannelore L.
• „Dadurch, dass die Gutscheine bei mehreren Einrichtungen Gültigkeit besitzen,
konnte ich ohne Probleme ganz flexibel
alles einmal ausprobieren und die
Leistungen wählen, die am besten für
mein Kind sind.“

• „Einmal im Jahr nutzen wir für unsere
Tochter die Gutscheine, um sie an
einem Ferienangebot teilnehmen zu
lassen. Niemals wären wir in der Lage,
ihr dieselbe Aufmerksamkeit während
der Urlaubs- und Ferienzeit zu geben.
Es tut ihr und uns einfach gut.“
Weitere Informationen erhalten Sie
• bei den Frühförderstellen der aks
Kinderdienste
• bei den jeweiligen Leistungsanbietern
• und beim Amt der Vorarlberger
Landesregierung, Abteilung IVa,
Margit Halbeisen T: 05574 511-24150
E: margit.halbeisen@vorarlberg.at
oder im Internet unter der Adresse:
www.vorarlberg.at
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Veranstaltungen
SPRECHSTUNDEN

Di 13. und Di 20. Oktober 2015

Demenzsprechstunden
Regelmäßige Demenzsprechstunden in Bregenz, Dornbirn, Hohenems und Lustenau |
Detaillierte Informationen finden Sie
unter: www.demenzsprechstunde.at |
Veranstalter: pro mente

Anleitung für SachwalterInnen
Rechtliche Grundlagen und praktische
Umsetzung
19 bis 21.30 Uhr | Anmeldung: ifs Sachwalterschaft, T 05 1755 590 | Ort: ifs
Sachwalterschaft Feldkirch, Johannitergasse 6/3 | Eintritt: € 25 | Veranstalter:
ifs Sachwalterschaft

Jeden 2. Dienstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende und
pflegende Angehörige
20 Uhr, Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe;
Information: M 0664 1864500 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden 2. Donnerstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende und
pflegende Angehörige
Margrith Holzer, DGKS | 20 Uhr, Andelsbuch; Information: T 05512 2243-16 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Freitag
Demenzsprechstunde in Bürs
14.30 bis 17 Uhr, Gedächtnis-Therapiezentrum Bürs, Lünerseepark; Anmeldung:
T 05574 202-2900 | aks gesundheit GmbH

TANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von
Menschen mit Demenz. Information:
Mirjam Apsner, MA, M 0664 3813047 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
Trauercafés
Sie finden regelmäßig in Dornbirn, Feldkirch, Lochau, Rankweil, Bludenz und
Riezlern statt. Der Besuch ist kostenlos.
Termine und nähere Informationen:
Hospiz Vorarlberg, T 05522 200-1100
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Mi 14. Oktober 2015
Gesund essen Tag für Tag – guten Appetit!
Erna Obwegeser, MSc | 19.30 bis 21.30 Uhr
Schulhüsle, Landstr. 25, Lochau | Eintritt:
€ 5, begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung erforderlich: T 05573 85550 oder
E-Mail: wesna.reiner@sozialsprengel.org |
Veranstalter: connexia

Mo 19. Oktober 2015
Demenz – eine Krankheit?
Leben mit verwirrten Menschen
Thomas Monitzer, Dipl. psych. GKP,
Validationsanwender | 19.30 bis 21.30 Uhr,
SeneCura Sozialzentrum Lauterach,
Hofsteigstraße 2b | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Di 20. Oktober 2015
Pflege daheim – steuerlich absetzbar?
Eva-Maria Düringer, Arbeiterkammer |
14.30 bis 16 Uhr, Dornbirn, Treffpunkt
an der Ach, Höchsterstraße 30 | Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn,
T 05572 306-3305 | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Mi 21. Oktober 2015
Wickel und Auflagen
Barbara Rein und Marianne Fischer |
14 bis 17 Uhr, Ort und Anmeldung:
Bildungshaus Batschuns | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Do 22. Oktober 2015
Auszeit vom Pflegealltag
mit Jin Shin Jyutsu®
Maria-Anna Zündt | 9 bis 17 Uhr |
Anmeldung, Ort, Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Do 22. Oktober 2015
Die leisen Kräfte, die uns tragen
Mag. Elmar Simma | 19.30 bis 21.30 Uhr
Thüringen, Büro Mobiler Hilfsdienst,
Alte Landstraße 4 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Do 22. und Do 29. Oktober 2015

Mo 9. November 2015

Anleitung für SachwalterInnen –
Rechtliche Grundlagen und praktische
Umsetzung
19 bis 21.30 Uhr | Anmeldung: ifs
Sachwalterschaft, T 05 1755 590 |
Ort: ifs Sachwalterschaft Dornbirn,
Poststraße 2/4 | Eintritt: € 25 |
Veranstalter: ifs Sachwalterschaft

Innehalten – vom Wert der Langsamkeit
und der Pausen
Dr. Franz Josef Köb | 18.30 bis 20.30 Uhr
Seniorenhaus im Schützengarten,
Lustenau, Schützengartenstraße 8 |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 3. November 2015
Vom Zeitmanagement zur Zeitkompetenz
Dr. Elmar Hatzelmann | 20 Uhr
Ort: Bildungshaus St. Arbogast, Götzis |
Eintritt: € 9, Anmeldung: T 05572 32421,
E-Mail: office@promente–v.at |
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Do 5. November 2015
Diabetes mellitus Typ 2 – Wissenswertes
für Patienten und Angehörige
Dr. Franziska Wagner | 20 bis 22 Uhr
Vereinehaus Andelsbuch | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenschwester/pfleger; Dipl. psych. GKP: Diplomierter
psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger

Di 10. November 2015
Bewegung mit dementen Menschen
Dr. Birgit Huber | 14.30 bis 16 Uhr
Dornbirn, Treffpunkt an der Ach,
Höchsterstraße 30 | Anmeldung: Amt
der Stadt Dornbirn, T 05572 306-3305 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 10. November 2015
Achtsamkeit – Wie Sie sich jederzeit
aufs Wesentliche fokussieren
Jan Thorsten Eßwein | 20 Uhr, Ort:
Bildungshaus St. Arbogast, Götzis |
Eintritt: € 9, Anmeldung: T 05572 32421 |
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Mi 11. November 2015
Impulsgruppe – Coaching
Inge Patsch | 18 bis 20 Uhr, weitere
Termine auf Anfrage | Anmeldung, Ort,
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
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Arbeit ist weit
mehr
als nur Geld verdienen

Mo 16. November 2015
Bewegung mit dementen Personen
Dr. Birgit Huber | 19.30 bis 21.30 Uhr
SeneCura Sozialzentrum Hohenems,
Angelika-Kauffmann-Straße 6 |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 17. November 2015
Trauerarbeit und Sterbebegleitung
Johannes Heil | 19.30 bis 21.30 Uhr
Hörbranz, Pfarrheim, Martinsraum |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Die Situation auf dem österreichischen
Arbeitsmarkt in den letzten Jahren zeigt
sich immer noch gezeichnet von wirtschaftlichen Krisen und Einsparungsmaßnahmen in allen Bereichen. Besonders
betroffen davon sind am Rande der
Gesellschaft stehende Gruppen, wie
Menschen deren Chancen und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen erheblich beeinträchtigt sind.

Mo 30. November 2015
Kraftvoll in die dunkle Zeit
Johanna Neußl, Ritualleiterin und
Ritualberaterin | 9 bis 17 Uhr, Anmeldung
und Ort: Bildungshaus Batschuns |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
Veranstalter | Kontaktdaten
Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T 05522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pflege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T 05574 48787-0; www.connexia.at
Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T 05522 200-1100
www.caritas-vorarlberg.at
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T 05572 202388; www.krebshilfe-vbg.at
Institut für Sozialdienste
Sachwalterschaft Dornbirn
6850 Dornbirn, Poststraße 2/4
T 05 1755 4555; www.ifs.at
pro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at
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Menschen mit einer Behinderung stellen
auf dem Arbeitsmarkt eine besonders
beachtenswerte Personengruppe dar. Veränderungen und Schwankungen auf dem
Arbeitsmarkt oder Einsparungsmaßnahmen
treffen diese Gruppe besonders stark. Vor
allem der berufliche Einstieg gestaltet sich
sehr oft schwierig und voller Hürden. Aus
diesem Grund wurden in Beschäftigungsoffensiven Maßnahmen zur bedarfsgerechten
Heranführung an den Arbeitsmarkt und
zur Erhaltung von Arbeitsplätzen geschaffen, um eine nachhaltige Integration in
den Arbeitsmarkt von diesen Menschen
zu ermöglichen.

Im Rahmen der Begleitenden Hilfen wird
betroffenen Menschen (und deren familiärem Umfeld) eine bedarfsgerechte und zielgruppenspezifische Unterstützungsstruktur
zur Erlangung und Sicherung von Arbeitsund Ausbildungsplätzen, sowie zur Heranführung an den Arbeitsmarkt geboten.
Zu den Begleitenden Hilfen zählen
die Angebote des Netzwerkes beruflicher
Assistenz:
Jugendcoaching Das Jugendcoaching
arbeitet an der Schnittstelle Schule und
Beruf und zielt darauf ab, ausgrenzungsgefährdete Jugendliche durch Beratung, Begleitung und Case Management individuell
zu fördern, um einen möglichst langfristigen Verbleib im (Aus-)Bildungssystem zu
gewährleisten.
Berufsausbildungsassistenz Die Berufsausbildungsassistenz unterstützt und
begleitet im Rahmen der Integrativen
Berufsausbildung Jugendliche (und deren
Ausbildungs- und Familiensystem), die
sehr wahrscheinlich keine reguläre Lehrausbildung absolvieren können. Das
Ziel der Integrativen Ausbildung ist ein
erfolgreicher beruflicher Abschluss, als
Grundlage für eine nachhaltige Integration
in das Arbeits- und Erwerbsleben.
Arbeitsassistenz Der Fokus der Arbeitsassistenz liegt in der Beratung und
Begleitung der beruflichen Integration von
Menschen mit Behinderung, mit den Zielen
Erlangung, Sicherung oder Erhaltung eines
Arbeitsplatzes, sowie Sensibilisierungsarbeit im Umfeld der betroffenen Menschen,
Dienstgeber, etc.
Jugendarbeitsassistenz Der Fokus der
Jugendarbeitsassistenz liegt in der Be-

ratung und Begleitung der beruflichen
Integration von Jugendlichen mit Behinderung und Jugendlichen mit psychischen
Beeinträchtigungen. Ziele sind vor allem
die Unterstützung bei der Suche und
Erlangung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen.
Jobcoaching Das Jobcoaching ist eine
besonders intensive Form der Unterstützung im beruflichen Kontext für Menschen
mit Beeinträchtigung mit dem Ziel einer
Arbeitsplatzerhaltung. Jobcoaches bieten
direkt am Arbeitsplatz individuell abgestimmte Hilfestellungen an, um die fachlichen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten von Mitarbeiter/-innen zu fördern.

Philipp
Gantner,
MA
Bereichsleiter
Berufsausbildungsassistenz
Vorarlberg,
Büro für Berufsintegrationsprojekte Öhe GmbH

Arbeit bedeutet weit mehr als nur die
Sicherung der Existenz, Arbeit zu haben
bedeutet Selbständigkeit und Unabhängigkeit, sowie die Möglichkeit der Teilhabe am
und Mitgestaltung des gesellschaftlichen
Lebens nach individuellen Wünschen und
Bedürfnissen. Besonders für diese Menschen kommt den angeführten Potenzialen
und Funktionen der Arbeit eine besondere
Bedeutung zu. Arbeit kann Möglichkeiten
bieten, um der gesellschaftlichen Ausgrenzung zu entfliehen und das eigene Können
in den Mittelpunkt zu stellen. Arbeit und
Beruf sind wichtige Aspekte der menschlichen Identität, ermöglichen einen gesellschaftlichen Status und bieten Chancen zur
Verwirklichung der eigenen Ziele.
Im Auftrag des Sozialministeriumsservice
führen die Firma „dafür“ und das „Büro
für Berufsintegrationsprojekte“ die Begleitenden Hilfen in Vorarlberg durch.
Weiterführende Informationen sind
unter www.dafuer.at oder
www.integrationsprojekte.eu zu fi nden.
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Ausgefüllte Tage
Unsere Tochter Anna-Livia kam mit dem
Down-Syndrom zur Welt und ist mittlerweile schon 24 Jahre alt, wenn sie
auch noch recht kindlich aussieht. Ihr
Bruder Albert ist 7 ½ Jahre älter, hat in
Wien Genetik und Mikrobiologie studiert
und wird die nächsten drei Jahre an der
Stanford-Universität in Kalifornien im
Bereich „Mikrobielle Ökologie“ in der
Forschung arbeiten.

Helene und
Anna-Livia
Müller

Anna-Livia ist berufstätig und hat
außerdem sehr viele Interessen.
Sie arbeitet seit 7 Jahren 4 Vormittage pro
Woche jeweils von 8 bis 12 Uhr: Montags
und mittwochs in einer Kindergruppe,
dienstags und freitags in einem Seniorenheim. Es handelt sich um einen integrativen
Arbeitsplatz, den sie unter Mithilfe des ifs
(Institut für Sozialdienste) bekommen hat.
Ihre Nachmittage sind mit vielen Freizeitbeschäftigungen ausgefüllt, die sie größtenteils in „normalen“ Gruppen integriert
ausübt, teils mit Kindern, teils mit Erwachsenen – je nachdem, wo sie auf Grund
ihres Könnens und ihrer Interessen am
besten dazu passt:
• Montag: Eiskunstlaufen, Jahn-Turnen
• Dienstag: Hip-Hop–Tanzen
• Mittwoch: Blockflöte, Chorgesang
Schwimmtraining der Wasserrettung
• Donnerstag: Italienisch (leichte Konversation), Klavierunterricht
• Freitag: „Spagatissimo“
(Turnstunde für Behinderte)
• Samstag: Tanzen
(mit Menschen mit Down-Syndrom)
• Sonntag: Ministrieren (fallweise)
Manchen mag dieser volle Terminkalender als „Freizeitstress“ erscheinen, doch
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Anna-Livia nimmt überall mit viel Freude
teil und möchte keine einzige dieser Aktivitäten missen. Außerdem liebt sie fixe
Tagesstrukturen. Da sie früh schlafen geht
und sich gesund ernährt, erscheint es mir
durchaus zumutbar.
Glücklicherweise ist unsere Tochter so
selbständig, dass sie viele Wege alleine mit
dem Bus oder zu Fuß bewältigen kann: z.B.
zur Arbeit, in die Musikschule, in die Arbeiterkammer und in die Kirche.
Trotzdem bleiben für uns Eltern noch mehrere Fahrdienste mit dem Auto oder mit
dem Tandem-Fahrrad – z.B. im Winter,
wenn es früh dunkel wird, wenn etwas
mehr Gepäck zu transportieren ist oder
wenn es sich zeitlich nicht anders ausgeht.
Deshalb sind wir sehr froh, dass wir die
zeitaufwändige Begleitung zum wöchentlichen Hip-Hop-Tanzen in Vaduz (FL), sowie
zusätzliche Proben für Auftritte (z.B. beim
Sommernachtsball des Tanzclubs Liechtenstein und beim Fürstenfest) verlässlichen
Menschen des Mobilen Hilfsdienstes übertragen können.
Der „füranand“-Treff der Caritas bringt
zusätzliche Abwechslung in Anna-Livias
Leben (und etwas Freizeit für mich) und
bietet ihr die Möglichkeit, sich auch mit
Erwachsenen mit Behinderung zu treffen.
So nahm sie etwa schon bei Kochtreffs teil,
bei einem Tischfußballturnier, beim Kegeln
und kürzlich beim Minigolf mit anschließendem Restaurant-Besuch. Sehr wertvoll
für uns ist auch die alljährliche „Miniwoche“
in St. Arbogast (für Ministranten), weil das
bis jetzt die einzige Möglichkeit für uns
bietet, einige Tage allein zu verreisen und
Anna-Livia gut untergebracht und die
für sie notwendige glutenfreie Ernährung
sichergestellt zu wissen.

Mein Alltagsrhythmus wird stark durch
ihre Arbeits- und Freizeiten bestimmt.
Wenn sie daheim ist, spiele ich gemeinsam
mit ihr Blockflötenduette und vierhändige
Klavierstücke, begleite ihre Flötenstücke
auf dem Klavier und unterstütze sie beim
Üben. Ich lerne mit ihr Italienisch und
Englisch (Musik und Sprachen sind unser
gemeinsames Hobby!), Rechnen (in letzter
Zeit leider ins Hintertreffen geraten), zeige
ihr einfache Haushaltsarbeiten und helfe
ihr teilweise bei der Körperpflege (Maniküre, Pediküre, Hautpflege, Frisur…) Auch
wenn sie vieles selber kann, braucht unsere Tochter viel Hilfe und Unterstützung im
Alltag, damit sie ein gesundes und glückliches Leben führen kann: Termin-Management (Arzt-, Physiotherapie-, Frisör-, Freizeit- und Urlaubstermine), Versorgung mit
Brille, Hörgerät und Schuheinlagen, Beratung bei Kleider- und Schuheinkauf usw.
Ich wasche und bügle für sie, sorge für
geregelte gesunde Schlaf- und Essgewohnheiten, vernünftigen Fernsehkonsum,
sinnvolle Lektüre, helfe ihr bei der Kleidungsauswahl und kümmere mich um sie
bei gesundheitlichen Problemen (z.B. bei
Regelbeschwerden).
Auch ihre berufliche Weiterbildung liegt
uns am Herzen. So besuchte sie zwei Lehrgänge für Arbeitnehmer/innen mit Handicap in der Arbeiterkammer: zur Helferin
in sozialen Einrichtungen und in der Kinderbetreuung, jeweils ein Semester lang je
zwei Nachmittage pro Woche. Einige Freizeitbetätigungen musste sie in dieser Zeit
natürlich zurückstellen. Da Eltern (leider)
auch nicht ewig leben, und die Gesundheit mit dem Älterwerden nachlässt (wie
ich unter anderem durch einen schweren
Bandscheibenvorfall erleben musste),

bemühen wir uns, Anna-Livia zu größtmöglicher Selbständigkeit zu verhelfen. Unsere
eigenen Interessen, Hobbys, Reisen und vor
allem Freundschaftsbeziehungen sind durch
die intensive Betreuung während der letzten
Jahre sicher zu kurz gekommen. Es wäre
schön, wieder mehr selbstbestimmt leben zu
können, aber nur, wenn es auch zum Besten
unseres „Kindes“ ist.
Zwei große Herausforderungen halten
die nächsten Jahre für uns bereit:
Anna-Livias zukünftige Wohnsituation
und ihre Ernährung:
• Alleine wohnen mit Unterstützung? Zu
langweilig und teilweise überfordernd.
• Alles selber kochen? Zu schwierig.
• Essen auf Rädern? Gibt es nicht glutenfrei.
• In einer Wohngemeinschaft leben? Zu
viel Wirbel neben ihren vielen Freizeitaktivitäten, Gefahr von zu wenig Schlaf
und Ernährungsfehlern, die sie mit gesundheitlichen Problemen büßen müsste.
Bis jetzt fühlt sie sich zu Hause
am wohlsten.
Sie zeigt keinerlei Ambitionen auszuziehen. Wer weiß, was die Zukunft bringen
wird? Dennoch bin ich zuversichtlich, dass
sich für alles Lösungen finden werden.
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Das Leben selbstbestimmt
gestalten
Vor über 50 Jahren hat die Caritas Vorarlberg im Bereich Menschen mit Beeinträchtigung Pionierarbeit geleistet, um
Betroffenen nach ihrem Schulabschluss
durch Arbeit Tagesstruktur, Sinn und
gesellschaftliche Anerkennung zu geben.
Ziel ist bis heute, dass alle Menschen mit
ihren unterschiedlichen Talenten und Bedürfnissen selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben können. Die Caritas
schafft entsprechende Angebote dafür.

Elke Kager,
Kommunikation,
Caritas

„Ich lebe mein Leben und es ist gut.“ Das
sagt Mathias Jochum, ein 21-jähriger junger Mann aus Braz. Beruflich ist er dafür
zuständig, die Stadt Bludenz jeden Tag ein
kleines Stück schöner zu machen: Als Mitarbeiter des Bauhof-Teams ist er dabei viel
auf den Straßen unterwegs. Schon seit über
zwei Jahren dreht er täglich seine Runden
und sammelt auf Gehwegen und Straßen
weggeschmissenen Müll zusammen.

Vorarlberg

Pünktlichkeit ist ihm dabei sehr wichtig –
auf Mathias ist Verlass. „Mit den Kollegen
komme ich ebenfalls sehr gut klar“, fühlt er
sich rundherum wohl. Ganz besonders liebt
er, wenn er aushilfsweise mit dem Müllauto
mitfährt. „Aber nur im Sommer, im Winter
ist es dort ziemlich kalt.“ Privat lebt der
junge Mann noch bei seiner Familie. „Das
passt mir ganz gut so, ich bekomme GratisEssen und muss keine Miete bezahlen“, denkt
der Klostertaler pragmatisch. Mathias ist
froh, dass er in seinem Leben immer wieder
Menschen zur Seite hatte, die ihm gezeigt
haben, welche Möglichkeiten für ihn offen
stehen. So etwa die Kompass Qualifizierung,
die ihm Schnuppertage in verschiedenen Firmen ermöglicht hat. Seine Assistentin Ruth
vom Caritas Kompass schaue auch immer
wieder vorbei, um zu sehen, ob alles ok ist,
erzählt Mathias. „Mir gefällt es so, wie es
jetzt ist. Ich lebe mein Leben und es ist gut!“
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Ein anderes Beispiel ist Heribert Poscher: Er
ist mit seinen 77 Jahren der „Senior“ in der
Caritas-Wohngemeinschaft in Bludenz. Von
„Lebensabend, Ruhestand“ und ähnlichen
Dingen möchte er aber nichts hören: Viele
Jahre versorgte er als Mitarbeiter des Projekts „Essen auf Rädern“ ältere Menschen
in Bludenz und Umgebung mit einem warmen Mittagessen, seit nunmehr 14 Jahren
ist er offiziell in Pension. Zuhause untätig
herumzusitzen, ist jedoch so gar nicht Heriberts „Ding“: So arbeitet er vier Tage in
der Woche noch in der Werkstätte Bludenz
mit, am Wochenende und am sogenannten
„Heimtag“ hilft er im Haushalt der ambulant
betreuten Wohngemeinschaft „Am Illrain“.
„Wir haben einen Haushaltsplan, der funktioniert super“, erzählt er vom Leben in der
Männer-Wohngemeinschaft. Einkaufen, Kochen oder Staubsaugen sind für ihn absolut
kein Problem. Auf seine Hobbys angesprochen, schwärmt Heribert vom Fotografieren.
„Ich bin der Haus- und Hoffotograf bei uns“,
lacht er. Insgesamt 31 Foto-Alben erzählen
vom Alltag in der WG und von Urlauben.
Ein weiteres großes Hobby von ihm ist die
Schlager- und Volksmusik. „Alles, außer
Andreas Gabalier“, muss der Volksmusik-Star
wohl auf einen Fan verzichten. „Da sind mir
die Kastelruther Spatzen, Peter Kraus oder
Nana Mouskouri allemal lieber.“
Es ist normal, verschieden zu sein
Dass jeder Mensch mit Beeinträchtigung
sein Leben möglichst eigenständig und
selbstbestimmt gestalten kann, darin sieht
der Fachbereich „Menschen mit Behinderung“ seine Kernaufgabe. Dies geschieht auf
vielfältige Weise: 129 Frauen und Männer
erhalten Arbeit und Tagesstruktur in den
drei Werkstätten in Bludenz, Schruns und
Ludesch und erfahren dabei, dass ihre Tätigkeit Sinn macht und wertgeschätzt wird.
51 Männer und Frauen haben in einer der

fünf voll- und drei teilbetreuten Wohngemeinschaften ihr Zuhause. Das „Buralädele“
in Ludesch, das „Sprungbrett-Lädele“ in Bludenz, das SB-Restaurant „guat und gnuag“
in Schruns und viele weitere Angebote zeigen den Menschen, dass ihre Arbeit wichtig
ist. Im Rahmen des Angebotes „Kompass“
haben 31 junge Menschen eine Qualifizierung abgeschlossen. Schließlich werden 30
junge Frauen und Männer durch das Angebot „Leben in Selbständigkeit“ auf ihrem
Weg in ein möglichst eigenständiges Leben
begleitet. Im Mittelpunkt aller Angebote
steht der Mensch mit seinen Fähigkeiten und
Bedürfnissen – es gilt ein Umfeld zu schaffen, das ein geglücktes Leben ermöglicht.
In der Vergangenheit hat sich die Arbeit
nach und nach weg vom „beschützten“
Menschen in Richtung Integration und jetzt
zum Thema Inklusion – also vom Schützen zum Teilhaben und nun zum selbstverständlichen Mitglied der Gesellschaft
gewandelt. Für die Caritas wirft das Thema Inklusion neuerlich große Fragen auf.
Wie können wir als Gesellschaft Barrieren
im Alltag abbauen? Braucht es überhaupt
Sondereinrichtungen für Menschen mit
Behinderungen oder verlangt Inklusion für
die meisten betroffenen Menschen nicht

einfach Assistenzleistungen im ganz „normalen“ Alltag? „Ziel für die nächsten Jahre
muss es sein, dass die Caritas zusammen
mit dem Land, den Gemeinden, anderen
sozialen Einrichtungen, aber vor allem mit
den betroffenen Menschen, Angehörigen
und allen Beteiligten ein entsprechendes
Leitbild schafft und mit der kontinuierlichen
Umsetzung allen Menschen ermöglicht, mit
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen selbstverständlich an der Gesellschaft teilhaben
zu können“, betont Caritasdirektor Peter
Klinger. „Ich wünsche mir, dass wir auf die
Stärken von Menschen mit Behinderungen
schauen und nicht ihre Schwächen in den
Vordergrund rücken. Unsere Vision ist es,
dass diese Menschen immer weniger Sondereinrichtungen benötigen und von Anfang an einen selbstverständlichen Platz in
der Gesellschaft haben. Dazu sollen sie die
notwendige Unterstützung erhalten. Daran
arbeiten wir als Caritas auch in Zukunft mit
viel Kraft und Einsatz.“
Zum 50-jährigen Jubiläum hat die Caritas
eine Broschüre herausgebracht.
„So will ich leben“ kann gratis – auch
in Leichter-Lesen-Version bei Angelika
Bertel-Warger, T 05522 200-2000,
E angelika.bertel@caritas.at bestellt werden.
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Leben wie alle anderen
Bei der Lebenshilfe Vorarlberg handelt
es sich um ein gemeinnütziges privates
Dienstleistungsunternehmen, das seinen
Auftrag darin sieht, die Interessen von
Menschen mit Behinderungen und ihrer
Angehörigen zu vertreten und individuelle Unterstützung in allen Lebensbereichen zu leisten.
Unsere Unterstützung beim Wohnen und
in der Freizeit können alle Menschen mit
einer intellektuellen Beeinträchtigung
ab dem Erwachsenenalter in Anspruch
nehmen. Zusätzliche psychische Beeinträchtigungen schließen ein Unterstützungsangebot nicht aus, dürfen aber nicht
im Vordergrund stehen. Die Lebenshilfe
Vorarlberg fühlt sich seit ihrer Gründung
besonders jenen Menschen verantwortlich
und solidarisch, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben und mit komplexen
Einschränkungen leben.

Andreas
Dipold,
Dipl. NPOManager VMI,
Geschäftsbereichsleiter
Lebenshilfe

Die persönlichen Unterstützungsleistungen,
die Rahmenbedingungen und der Umfang
der Leistungen werden in Abhängigkeit von
der Finanzierung durch das Amt der Vorarlberger Landesregierung erbracht. Der Verein
Lebenshilfe stellt Wohnungen günstig zur
Verfügung und finanziert eine Reihe von
Leistungen und Hilfen, die in den Tarifen
des Landes nicht berücksichtigt sind.

Vorarlberg

Wunsch und Wirklichkeit
Die Qualität von Angeboten und Leistungen für Menschen mit Behinderungen
wird vor allem daran zu messen sein, ob
sie dem nahe kommt, was die Betroffenen
selbst in ihren Vorstellungen beschreiben,
nämlich ein möglichst selbstbestimmtes
Leben in einer eigenen Wohnung und stützende soziale Beziehungen. Gefordert werden Unterstützungskonzepte, die flexibel
und kreativ sind, niemanden ausgrenzen
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und gegenseitige Abhängigkeiten vermeiden. Menschen mit Behinderungen wollen
in ihrem vertrauten Umfeld bleiben und
wünschen sich ein offenes Modell der Begleitung, also ein gutes Miteinander von
professionellen Begleitern, ihren Angehörigen und anderen Personen. Sie wollen als
Bürger der Gemeinschaft ernst genommen
werden. Das verlangt von allen Beteiligten
ihr konsequentes Einbinden in Planungsund Entscheidungsprozesse. Es handelt
sich also um große Anforderungen, die
nicht zuletzt in der UN-Konvention für
Menschen mit Behinderungen den gesetzlichen Rahmen gefunden haben.
Und wie nahe kommt die gelebte Praxis
diesen Vorstellungen? Die Betroffenen
leben überwiegend bei ihren Angehörigen.
In keinem anderen österreichischen Bundesland ist der Grad der außerfamiliären
Betreuung von Personen über 40 Jahre so
gering wie in Vorarlberg. Ob das gut und
richtig ist, können nur die Betroffenen
selbst beurteilen. Menschen mit regelmäßigem und hohem Unterstützungsbedarf
leben – wenn sie institutionell begleitet
werden - überwiegend in Wohngruppen,
gemeinsam mit drei bis sieben Mitbewohnern. Großeinrichtungen wie in anderen
Bundesländern gibt es in Vorarlberg nicht.
In den bestehenden Wohnhäusern der
Lebenshilfe leben die von uns begleiteten
Personen unter sich.
Menschen mit einem geringen Bedarf an
Unterstützung haben schon seit vielen
Jahren die Möglichkeit, in einer eigenen
Wohnung zu leben und ambulant unterstützt zu werden.
Mit dem Verbund an Wohnungen in
gemeinnützigen Wohnanlagen hat die
Lebenshilfe Vorarlberg einen guten Rah-

men für gelingendes inklusives Wohnen
geschaffen. Er verbindet privates Wohnen
mit dem Bedürfnis nach Gemeinschaft. Die
Bewohner mieten ihre Wohnung direkt
vom Wohnbauträger. Es besteht eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde, dem
Amt der Vorarlberger Landesregierung und
dem gemeinnützigen Wohnbauträger, dass
bestimmte Wohnungen einer Wohnanlage
Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zur Verfügung stehen. Im Juli
konnten in Bregenz-Vorklostergasse weitere
acht Bewohner von Wohnhäusern der Lebenshilfe ihre eigenen Wohnungen im Rahmen eines Wohnungsverbundes beziehen.
Damit diese Angebote auch Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf offenstehen
können, ist es unabdingbar, dass sich die
Grenzen zwischen öffentlich-privat und
stationär-ambulant immer mehr auflösen
müssen. Andernfalls schaffen wir eine
scharfe Trennlinie zwischen denen, die in
einer eigenen Wohnung leben können und
jenen, denen das nicht möglich ist.
Privates Wohnen für Menschen mit
höherem Unterstützungsbedarf
Die Lebenshilfe möchte in Abstimmung
mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung mit neuen Wohnmodellen Alternativen zu den traditionellen Wohnhäusern
schaffen. Das gemeinsame Wohnen aller
Menschen soll selbstverständlich werden.
In aktuellen Projekten in Bregenz und
Mittelberg kann dieses Ziel durch die Kombination von privatem und öffentlichem
Wohnraum und einer engmaschigen Begleitung erreicht werden.
Auf der Suche nach neuen Wohnformen
gilt es die regionalen Eigenheiten Vorarlbergs zu berücksichtigen. In der Schweiz
und in Deutschland erleben derzeit gemeinschaftliche Wohnformen eine neue

Blütezeit. Co-Housing Konzepte (z.B. das
gemeinsame Wohnen von Menschen mit
und ohne Behinderung) haben hingegen
im Ländle kaum eine Chance auf Realisierung. Und dafür sind nicht nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen verantwortlich, die jegliche Form der Gegenleistung
als Dienstverhältnis sehen wollen.
Diese Überlegungen und konkreten Vorhaben bedeuten natürlich nicht, dass es morgen keine Wohnhäuser mehr geben wird.
Aber es braucht neue Modelle mit größeren individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
und einem privateren Lebensraum. Die Lebenshilfe Österreich arbeitet beispielsweise
derzeit an einem Konzept für „Persönliche
Assistenz“, das auf die Bedürfnisse und
Möglichkeiten unserer Zielgruppe abgestimmt ist. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Modell in Vorarlberg
umgesetzt wird.

Sarah Pfanner:
„Eine eigene Wohnung zu haben
ist das Schönste,
was man sich vorstellen kann. Wo
ich Unterstützung

FACTBOX
Die Lebenshilfe Vorarlberg begleitet rund
380 Personen in Wohngemeinschaften
und Wohnungen. Den 282 Bewohnern der
Wohngemeinschaften stehen in den drei
Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch
62 Wohnungen in Wohnhäusern und
Kleinwohnanlagen zur Verfügung. Unsere
Unterstützungsleistungen beim Wohnen
und in der Freizeit werden von 280 MitarbeiterInnen und 56 Zivildienern und
Praktikanten erbracht.

brauche, bekomme
ich Unterstützung
und das finde
ich sehr schön
und gut.“
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Autismusspektrum-Störung –
die Entwicklung vom Kind zum
jungen Erwachsenen

Petra Girardi,
Obfrau Verein
Autistenhilfe
Vorarlberg
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haben wir dazu sehr gute Ansätze und
Möglichkeiten. Die Bemühungen im Schulbereich sind sehr groß, Kindern mit ASS
gute Rahmenbedingungen innerhalb der
Schule zu bieten. Sobald jedoch die Schulzeit endet, das ist bei den meisten Betroffenen mit ca. 18 Jahren, beginnt die Suche
nach geeigneten Möglichkeiten, sei es in
geeigneten Ausbildungsstätten, integrativen Beschäftigungs- oder Arbeitsstrukturen
oder in Werkstätten. Menschen mit ASS
brauchen individuelle Lösungen und dies
ist in unseren bisherigen Strukturen sehr
Solange ein Kind mit AutismusspektrumStörung (ASS) noch jünger ist, kann man oft das größte Problem. Es braucht sehr
viel Einfühlungsvermögen und Zeit, um
so manches besser verstehen oder entdas Richtige zu finden. Es stellt die Verantschuldigen. Wenn diese Kinder in die Puwortlichen meist vor große Herausfordebertät kommen, sind oft Handlungen und
rungen, und es kommt sehr darauf an, wie
Verhaltensweisen nicht mehr so gut zu
belastbar die jeweiligen Betreuer, Assistenentschuldigen. Man geht davon aus, dass
sie bestimmte Dinge einfach verstehen oder ten oder Leiter von Institutionen sind. Obtun, und sich altersgemäß verhalten sollen. wohl gerade wir vom Verein Autistenhilfe
Vorarlberg in den letzten Jahren sehr viel
an Aufklärungs- und SensibilisierungsIn diesen Lebensphasen beginnt für die
arbeit geleistet haben, fehlt es doch noch
meisten Eltern von Kindern mit ASS vieles
wieder von vorne. Das Verhalten der jungen sehr oft an Bewusstsein.
Erwachsenen wird schwieriger und gerade
Es gibt immer noch viel Unverständnis für
das Sozialverhalten in der Öffentlichkeit
bekommt wieder eine neue Dimension. Da Menschen mit ASS. Dieses Erscheinungsbild ist mit keinem anderen vergleichbar.
die meisten Eltern von Kindern mit ASS
Diese oft anstrengenden Bemühungen
schon jahrelangen, schwierigen Lebensbringen gerade die Eltern an ihre Grenzen,
phasen ausgesetzt sind, bemerken wir bei
sie haben den Eindruck, dass ihre Schwiesehr vielen Familien eine Art Resignation
rigkeiten niemals enden. Wir sehen bei
gerade in den Jahren zum Erwachsenen.
einigen Familien, die wir als Verein seit
Sie werden selbst älter und müde, die
Jahren begleiten, in den integrativen
Gedanken an die Zukunft werden zur BeWochen-und Beschäftigungsstrukturen
lastung – was passiert mit meinem Kind,
sehr gute Erfolge. Immer wieder stellen
wenn ich nicht mehr kann oder bin? Das
wir fest, dass es sich lohnt, Zeit und auch
sind für viele Familien ungelöste Fragen.
finanzielle Mittel zu investieren. So haben
Menschen mit ASS gute Möglichkeiten,
Der Einstieg ins Berufsleben bedarf
trotz dieses schwierigen Krankheitsbildes
individueller Lösungen
gut erwachsen zu werden und ein möglichst
Die Schulzeit gestaltet sich für Menschen
mit ASS noch etwas ruhiger, in Vorarlberg hohes Maß an Selbständigkeit zu erlangen.

Erfahrungsaustausch
Wir als Verein Autistenhilfe Vorarlberg sehen
unsere Arbeit darin, die Öffentlichkeit zum
Thema Autismus zu sensibilisieren und die
Betroffenen und ihre Familien zu begleiten
und unterstützen. Etwa unsere zweimonatigen, themenbezogenen Treffen sind
sehr wertvoll. In letzter Zeit stehen oft das
Erwachsen-Werden, die Sexualität, Arbeit
und Beschäftigung, Wohnen und Freizeit
im Vordergrund, weil wir derzeit eine große
Gruppe in diesem Alter haben.
Ab 19. und 20. März 2016 bis Ende 2017
bieten wir einen TEACCH-Lehrgang in Vorarlberg an. Dieser findet in Dornbirn statt
und richtet sich an Fachkräfte, Assistenten,
Lehrer usw. Das Training umfasst 18 Seminartage und wird von namhaften Referenten durchgeführt. Wir freuen uns auf viele
wertvolle Impulse zum Thema Autismus.
Verein Autistenhilfe Vorarlberg
Obfrau Petra Girardi, Postfach 77
6973 Höchst, M 0664 2401998
petra-girardi@aon.at
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Gelebte Augenblicke
Warte nicht
auf einen glücklichen Tag!
Öffne die Augen und schaue
das Glück, das dieser Tag dir
zu schenken vermag.
Warte nicht
auf eine schöne Stunde!
Öffne die Ohren und höre
wie schön die Stunde ist,
die dir gerade schlägt.
Warte nicht
auf den erregenden Augenblick!
Öffne die Sinne und spüre
wie erregend der Augenblick ist,
der dich jetzt berührt.
Warte nicht
auf ein erfülltes Leben!
Öffne dich für den Augenblick
und du wirst spüren
wie sich dein Leben von selber erfüllt.
Christian Buck

Vorschau
Achtsamkeit
Medieninhaber

Mit Unterstützung von

Die Inhalte wurden gewissenhaft recherchiert, die Redaktion übernimmt
jedoch keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
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Ihr Partner für Verleih
und Verkauf von:
• Pﬂegebetten
• Lifter und Aufstehhilfen
• Antidekubitus-Systeme
• Textilien für den Pﬂegebereich
• Sturzprävention
• Sicherheitstechnische Überprüfungen
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www.humantechnik.at
A-6800 Feldkirch, Reichsstraße 69a,
T +43 664 431 85 11, ofﬁce@humantechnik.at

