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eute sind 3.700 Mitarbeiter:innen in sechs Bundes-
ländern an mehr als 200 Standorten im Diakoniewerk 
in der Nachfolge der Diakonissen tätig. Die Arbeits-

felder, bei denen sich diese Kolleg:innen einbringen, sind viel-
fältig – sowohl regional als auch inhaltlich. Sie setzen ihre 
Arbeitskraft in der Betreuung, Begleitung, Beratung, Agogik, 
Pflege, Pädagogik, Reinigung, Therapie, Verwaltung, Medizin, 
Technik, Ausbildung, Küche, Sozialarbeit, … ein. Auch wenn 
sich die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit, tätiger Nächsten-
liebe und die Nöte der Menschen seit der Gründung des Dia-
koniewerks stark verändert haben, so geben hohe fachliche 
Qualität, Spiritualität und Ethik unserem Wirken nach wie 
vor Profil. In der vorliegenden Ausgabe des „diakonie-Maga-
zins“ werden in unterschiedlichen Beiträgen Perspektiven 
und Blickwinkel auf die „Arbeit im Diakoniewerk“ gelegt.

Sind wir alle Arbeitgeber:innen?
Dabei lässt sich der Begriff „Arbeit“ ja gar nicht so leicht de-
finieren. Rechtlich ist klar, dass es das Diakoniewerk als 
Arbeitgeber und Mitarbeiter:innen als Arbeitnehmer:innen 
gibt. Aber allein hier verschiebt sich der Blick und die Ausge-
staltung des Verhältnisses im Miteinander. Die 3.700 Mitar-
beiter:innen des Diakoniewerks sind auch Arbeitgeber:innen. 

Sie setzen ihre Arbeitskraft täglich ein, um Menschen dabei 
zu unterstützen, ihr Leben zu gestalten. Nochmals anders be-
trachtet, sind es die Klient:innen, von denen wir als Mitarbei-
ter:innen die inhaltlichen Arbeitsaufträge erhalten. Deutlich 
diskutiert wurde dieser Blickwinkel bei der Gründung von 
ALLFRED – einem Vermittlungsangebot des Diakoniewerks, 
bei dem Personen, die Unterstützungsdienstleistungen im 
Alltag und in der Freizeit möchten, mit Personen verbunden 
werden, die diese Leistungen erbringen wollen. Der Arbeits-
auftrag wird direkt zwischen diesen beiden Personen verein-
bart, die Rolle des Diakoniewerks ist jene der qualitätsvollen 
Vermittlung. Bald fand ein intensiver Austausch dazu statt, 
wer denn hier nun Arbeitgeber:in und wer Arbeitnehmer:in 
ist. Dass die Personen mit Unterstützungsbedarf die Arbeit-
geber:innen sind, war sehr schnell klar. Sie haben auch in ihrer 
herausfordernden Lebenssituation, in der sie Unterstützung 
und Hilfe brauchen, sehr viel zu geben. Ihre Lebenserfahrung, 
ihre Zeit und auch die finanzielle Abgeltung und eben einen 
Arbeitsplatz.

Viel mehr als „nur“ Zahlen
Zurück nun aber zu den drei Zahlen in der Überschrift: Zu 
den 200 Standorten und 3.700 Kolleg:innen kommt die Zahl 
855. 855 Menschen mit Beeinträchtigung erbringen in ver-
schiedenen Arbeitsangeboten, Standorten und in Betrieben 
und Firmen täglich ihre Arbeitsleistung. Auch diese vielfälti-
ge Tätigkeit wird mit hohem Engagement, Einsatz und Stolz 
erbracht – lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 18-19. Mehrere 
hundert Personen engagieren sich darüber hinaus ehrenamt-
lich im Diakoniewerk – deren Arbeitskraft stellt für uns eine 
wesentliche Erweiterung dar. 

Drei Zahlen sind zugegebener-
maßen ein etwas ungewöhnlicher 
Titel für einen Text. Sie drücken 
aber in Zahlen einen aktuellen Teil 
des Diakoniewerks als „Arbeit-
geber“ aus. Blickt man in die fast 
150-jährige Geschichte des Diako-
niewerks, so war die soziale Arbeit 
in den Anfängen und über viele 
Jahrzehnte stark geprägt von der 
tätigen Nächstenliebe der Diako-
nissen. Sie haben ihren Glauben zu 
Gott durch die Hilfe und Unterstüt-
zung für Waisen, behinderte, kran-
ke und alte Menschen in konkreter 
Nächstenliebe zum Ausdruck ge-
bracht. Dabei war die Verbindung 
von tätiger Nächstenliebe und 
professioneller Berufsausbildung 
immer ein Merkmal sozialer Arbeit 
der Diakonissen. Und bereits in 
den Anfängen des Diakoniewerks 
haben sie an unterschiedlichen 
Orten Österreichs gewirkt.

200
3.700
855

Zwischen dem östlichs-
ten Arbeitsplatz des 
Diakoniewerks in Wien 
und dem westlichsten 
in Zams in Tirol liegen 
rund 550 Straßenkilo-
meter. Zwischen dem 
nördlichsten Arbeits-
platz in Bad Leonfelden 
im oberösterreichischen 
Mühlviertel und dem 
südlichsten in Lienz 
liegen 374 km.

Das Thema „Arbeit“ ist vielfältig im 
Diakoniewerk, und es wird künf-
tig noch vielfältiger werden. Allein 
die demografischen Veränderun-
gen und die damit einhergehenden 
Veränderungen am Arbeitsmarkt 
werden von uns neue Formen von 
„Hilfe-Arrangements“, neue Formen 
der Organisation der Arbeit, neue 
Formen von Führung und geteilter 
Führungsverantwortung erfordern, 
damit wir unserem 150-jährigen 
Grundauftrag der tätigen Nächs-
tenliebe weiter mit hoher fachlicher 
Qualität, Spiritualität und Ethik 
nachkommen können.

Schon
gewusst?

3.700 Mitarbeiter:innen erbringen an 200 unterschiedlichen 

Standorten täglich ihre Arbeitsleistung.

855 Mitarbeiter:innen mit Beeinträchtigung arbeiten im Diakoniewerk.

Text: Daniela Palk



76 Was uns bewegtWas uns bewegt

Wie die Zukunft der Arbeit aussieht, können wir 
nur spekulieren, auf Basis der Entwicklungen 
der Vergangenheit. Dennoch hat der Mensch 
Gestaltungsmacht bei der Arbeitswelt von mor-
gen. Wie viel, welche Chancen sich bieten und 
warum wir uns nicht in Generationsbezeichnungen 
verlieren sollten, erklärt Annika Schönauer, Sozio-
login und Arbeitsmarktpolitische Expertin bei der 
ÖSB Social Innovation.

Text: Sarah Wechselberger

m über die Arbeitswelt von morgen zu 
philosophieren, wird häufig von Wert-
vorstellungen bestimmter Generationen 

gesprochen. Boomer seien karriereorientiert, 
Millennials suchen Spaß und Sinn in der Arbeit 
und die Generation Z wünscht eine strikte Tren-
nung zwischen Berufs- und Privatleben. Von die-
sen Pauschalisierungen hält Annika Schönauer 
wenig: „Ich arbeite selten mit Generationsbegrif-
fen. Sie haben schon ihre Berechtigung, dennoch 
muss man bedenken, dass die Gruppen sehr 
heterogen sind und die Trends einer bestimm-
ten Zeit auf alle Generationen wirken.“ Es hänge 
auch davon ab, wo und wie jemand aufgewach-
sen ist, welche Werte wegweisend sind. „Natür-
lich sind die Begriffe wichtig, um gesamtgesell-
schaftliche Trends abzubilden“, so Schönauer, 
„dennoch gilt es vorsichtig zu sein, wie sehr sie 
allgemein gültig sind.“

Schleichende Veränderungen
Unsere Arbeitswelt verändert sich – wenn 
auch schleichend, vor allem in personennahen 
Dienstleistungen. „Um ein Beispiel zu nennen: 
Wurde man früher noch persönlich angerufen, 
wenn in der mobilen Pflege ein Dienst übernom-
men werden soll, wird das heute via Handy-App 
gelöst, und dort kann man dann eine Zu- oder 
Absage geben. Das macht es natürlich einer-
seits viel einfacher und schneller, miteinander 
zu kommunizieren, andererseits ist die Wahr-
nehmung eine ganz andere. „Ich kann nicht 
mehr begründen, warum ich absage und stoße 
vielleicht auf Unverständnis“, erklärt Annika 
Schönauer. Wobei hier die Frage aufkommt: 
Schaut man sich die generationstypischen Vor-
stellungen der Arbeit an, ist das, nicht genau 
das was sich die Generation Z wünscht – die 
konsequente Trennung zwischen Arbeit und 
Privatem? Auch wenn Annika Schönauer vor 
einer Pauschalisierung warnt, lassen sich solche 
Veränderungen dennoch feststellen. Allen voran 
natürlich die Digitalisierung, die vieles erleich-
tern kann. Zusätzlich hat die Coronapandemie 
dafür gesorgt, dass Homeoffice oder mehr Fle-
xibilität in den Arbeitszeiten nicht mehr wegzu-
denken sind.

Heute
handeln
für die
Arbeit von
morgen

darauf, dass unsere Mitarbeiter:innen 

in ihren Anliegen gehört werden.

Im Diakoniewerk achten wir besonders
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Ein Ding der Unmöglichkeit?
Für den Gesundheits- und Sozialbereich macht 
sich dabei allerdings ein schwer schließbares 
Fass auf: Homeoffice oder flexible Arbeitszei-
ten – das alles ist viel schwieriger möglich als in 
Bürosettings. Arbeitgeber:innen stehen vor der 
Herausforderung, dennoch mit der Zeit zu gehen 
und den zukünftigen Arbeitnehmer:innen die 
Attraktivität ihres Unternehmens glaubhaft zu 
machen. Das kann auch gelingen, so Schönauer: 
„Aus Studien geht hervor, dass es viele Aspekte 
von guter Arbeit gibt. Es muss nicht Homeoffi-
ce oder der Wegfall der Kernarbeitszeit sein, die 
einen Arbeitsplatz attraktiv machen. Dazu ge-
hört auch ein gutes Team, Planbarkeit der Diens-
te und eine gewisse Flexibilität.“ Und, was für 
Annika Schönauer wesentlich ist: Anerkennung. 
Konkret gemeint sind die Anerkennung von 
Kompetenzen und die Ausweitung der Autono-
mie. Wichtig ist, als gesamte Person und mit al-
len Potenzialen und Bedürfnissen wahrgenom-
men zu werden. Dazu gehört auch Entlastung 
der Mitarbeiter:innen, eine gute Führungskultur 
und ein Begegnen auf Augenhöhe über Hierar-
chieebenen hinweg. Anerkennung der Leistung 

„Es gibt viele 
Aspekte von 
guter Arbeit. 
Dazu gehört auch 
ein gutes Team, 
Planbarkeit der 
Dienste und 
eine gewisse 
Flexibilität.“
Annika Schönauer

Sven Gabor Janszky ist Zu-
kunftsforscher und Chairman 

des größten wissenschaft-
lichen Zukunftsforschungs-
instituts Europas. Bekannt 

als „Mr. Future“ prägt er mit 
seinen Empfehlungen die 
Strategien von Konzernen 

und leitet als Zukunfts-Coach 
Seminare und Online-Kurse.

S
V

EN
 GABOR JANSZK

Y
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Ein Blick in die
Arbeitswelt von morgen
mit Zukunftsforscher
Sven Gabor Janszky

Gerade im Gesund-
heits- und Sozialbe-
reich ist es schwieri-
ger, Veränderungen 

und Wünsche wie 
Homeoffice oder fle-
xible Arbeitszeitmo-
delle aufzunehmen. 

Wie kann sich dieser 
Bereich dennoch an-

passen?

Typisch für neue Arbeits-
formen ist das Bestreben, 
die Arbeit an dem Ort zu 
erledigen, wo sie am besten 
erledigt werden kann. Das 
kann in einigen Branchen 
das Homeoffice sein, in 
anderen ist es das nicht. 
Flexible Modelle sind auch 
im Sozialbereich möglich – 
bei allen, die das verneinen, 
ist der Druck noch nicht 
groß genug.

New Work, Arbeit 4.0, 
Future Work – alles Begriffe, 
die eine Kernaussage haben: 
Die Arbeitswelt von morgen 

verändert sich. Doch wie sieht 
diese Arbeit von morgen aus? 

Was können wir jetzt schon 
darüber sagen?

Wir werden weniger Routi-
netätigkeiten haben, denn 
die Routinen übernimmt 
die künstliche Intelligenz 
– zum Beispiel was das 
Bedienen von Maschinen 
oder das Sammeln von 
Informationen betrifft. 
Zeitgleich wird es eine 
stärkere Fokussierung der 
Arbeit auf jene Tätigkeiten 
geben, die Computer nicht 
können: Zwischenmensch-
liches, Coaching und auch 
Spiritualität.

Corona hat den ohne-
hin schon vorhandenen 
Trend der Digitalisierung 
schneller gemacht. Zudem 
hat Corona dazu geführt, 
dass viele Arbeitnehmer:in-
nen die Zeit hatten, über 
ihren Job und den Sinn des 
Lebens nachzudenken. Oft 
führte das zum Jobwechsel.

Inwiefern hatte 
bzw. hat die 

Coronapandemie 
einen Einfluss auf 

die Arbeit von 
morgen?

Annika Schönauer ist Sozio-
login, spezialisiert auf die 

Themen Arbeitsbedingun-
gen, Gesundheit, Zukunft der 

Arbeit und Digitalisierung. 
Sie arbeitet als Beraterin 

und Arbeitsmarktpolitische 
Expertin bei der ÖSB Social 

Innovation in Wien.

A
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IKA SCHÖNAU
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der Mitarbeiter:innen und der Person als Gan-
zes sind auch im Diakoniewerk wichtige gelebte 
Werte. Als Unternehmen versuchen wir, auf den 
Zug der neuen Arbeit aufzuspringen, was schon 
mit der 37-Stunden-Woche statt 40 oder 38,5 den 
Anfang macht. Freie Zeiteinteilung in Bürojobs 
und flexiblere Diensteinteilungen in den Ein-
richtungen sind etwas wo wir als Diakoniewerk 
immer weiter hinarbeiten wollen – auch, wenn 
es vor allem mit der Coronapandemie in den 
letzten Jahren nicht immer einfach war das um-
zusetzen. Auch deshalb gilt es ein großes Danke 
an unsere Mitarbeiter:innen auszusprechen, die 
dies möglich gemacht haben. Denn eine sich ver-
ändernde Arbeitswelt kann nur dann erreicht 
werden, wenn alle gemeinsam daran beteiligt 
sind – Führungskräfte sowie Mitarbeiter:innen.

Gemeinsam in Richtung Veränderung
Die Arbeitswelt von morgen vorherzusagen, mag 
schwierig sein. Um Veränderungen zu erzielen, 
muss jedoch gemeinsam an einem Strang gezo-
gen werden. Was sich Annika Schönauer für die 
Arbeit der Zukunft im Gesundheits- und Sozial-
bereich wünscht? „Bessere Arbeitsbedingungen 
und, dass Pflegekräfte entlastet werden. Was ge-
nerell auch wichtig ist: Flache Hierarchien und 
Führungskräfte, die auf Augenhöhe arbeiten.“

heute, morgen und in der Zukunft.

Die Arbeit von morgen kommt in 

großen Schritten. Im Diakoniewerk 

versuchen wir mit der Zeit zu gehen – 
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Hoffnung
ist ansteckend

Auszeichnung für
Theater Malaria

ReVital Shops mit neuem Auftritt

Im Dienst der Nächstenliebe

Lächeln wir jemanden an, ist es fast un-
möglich, nicht zurückzulächeln. Denn 
Lächeln ist ansteckend. Mit der Hoff-
nung ist es genauso: Schenkt man je-
mandem Hoffnung, kann diese Person 
mit der Hoffnung wachsen und gibt sie 
weiter. Mit der Hoffnung ist es also wie 
mit einem Lächeln: Sie ist ansteckend. 
Unter diesem Motto ist die Winterkam-
pagne der Diakonie im November live ge-
gangen. Vielleicht sehen Sie ja demnächst 
ein Plakat, einen TV-Spot oder einen So-
cial-Media-Beitrag mit Gesichtern von 
Mitarbeiter:innen und Klient:innen des 
Diakoniewerks. Versuchen Sie es dann 
auch: Lächeln Sie zurück. Lassen Sie 
Hoffnung ansteckend sein.

Das Land OÖ hat für die Spielzeit 
2021/22 den Bühnenkunst- und Aner-
kennungspreis vergeben. Der mit 3.000 
€ dotierte Anerkennungspreis ging die-
ses Mal an die Theatergruppe Malaria 
der Kunstwerkstatt des Diakoniewerks 
OÖ für das jüngste Stück „Ich war‘s 
nicht“, das im Rahmen des inklusiven 
Kulturfestivals sicht:wechsel 2022 zu 
sehen war. Wir gratulieren dem gesam-
ten Produktionsteam ganz herzlich – 
eine herausragende Leistung!

Das Diakoniewerk betreibt in Gallneu-
kirchen und in Bad Hall jeweils einen 
ReVital-Shop. Jetzt präsentieren sich 
die Shops in einem neuen Look: Das Re-
Vital-Logo wurde seitens Land Oberös-
terreich und des Landesabfallverbands 
neu gestaltet und wird nun nach und 
nach auf Drucksorten und Schildern 
in den Shops umgesetzt. In den beiden 
ReVital-Shops arbeiten Menschen mit 
und ohne Behinderung Seite an Seite 
bei der Warenübernahme, der Prüfung 
und Aufbereitung der Altware sowie im 
Verkauf und der Beratung von Kund:in-
nen im Shop. Die breit gefächerten Auf-
gaben ermöglichen es, dass alle ihre 
individuellen Fähigkeiten einbringen 
kann. Manche beraten gerne Kund:in-
nen und bedienen die Kassa. Andere 
wiederum verrichten die Arbeit im Hin-
tergrund, wie das Etikettieren der Pro-
dukte für den Verkauf. Die begleiteten 
Mitarbeiter:innen wachsen an ihren 
Aufgaben, werden mutiger und damit 

Diakonissenoberin Helga Sikora 
feierte am 6. Oktober 2022 ihren 
85. Geburtstag und blickt auf ein 
arbeitsreiches, erfülltes Leben 
im Dienst der Nächsten-
liebe zurück. Sr. Helga 
Sikora ist Oberin 
der Diakonissen 
und Mitglied des 
obersten Auf-
sichtsgremiums 
des Diakonie-
werks, des Kura-
toriums. Bis heute 
macht sie in besonderer 
Weise den Schatz unserer dia-
konischen Identität Diakonissen-
tradition spürbar. Gleich nach der 
Pflichtschule kam sie als Haus-
tochter ins Mutterhaus Bethanien 
in Gallneukirchen und absolvierte 
mehrere Ausbildungslehrgänge, be-
vor sie als Probeschwester ins Mut-
terhaus eintrat. In den 1960er-Jah-
ren gehörte sie zu den letzten fünf 

Schwestern, die zum Amt der Diako-
nisse feierlich gesegnet wurden, und 
arbeitete in verschiedenen Häusern 
des Diakoniewerks. Sie schloss die 

Ausbildung zur diplomier-
ten Säuglingsschwester 

ab und besuchte den 
Universitätslehrgang 
für Sozial-Manage-
ment an der JKU 
Linz. 1988 fiel die 
Wahl zur Oberin der 

Diakonissen auf sie. 
Schwester Helga Sikora 

steht als letzte und auch 
längstdienende in einer Reihe von 

insgesamt sieben Oberinnen seit der 
Gründung der Schwesternschaft vor 
fast 150 Jahren. 2008 ging Schwester 
Helga als Vorstandsmitglied in den 
Ruhestand und erhielt vom Land 
Oberösterreich die Humanitätsme-
daille für Verdienste im Sozialwesen 
und das Goldene Kronenkreuz der 
Diakonie Österreich.

Kurznachrichten

Ein Symbol der Hoffnung

Das Diakoniewerk überreicht als Symbol für Hoff-
nung alljährlich den Diakonie-Adventkranz an 
jene Menschen, die auf ihre individuelle Art und 
Weise Hoffnung schenken. Auch heuer wurden 
mehr als 100 Kränze übergeben, die in Handarbeit 
von Mitarbeiter:innen der Gärtnerei Friedens-
hort gebunden wurden. Die Kerzen wurden in der 
Werkstätte Wartberg hergestellt. Drei drei Meter 
große Adventkränze wurden in Schladming, Linz 
und Vöcklabruck aufgestellt. Auch den Online-
Adventkranz der Diakonie gibt es heuer wieder: 
Täglich können tolle Produkte unter anderem aus 
den Werkstätten des Diakoniewerks gewonnen 
werden. Unter www.diakonie.at/online-advent 
öffnet sich jeden Tag ein Türchen – 28 Tage lang, 
so viele Kerzen, wie der Advent Tage hat.

Michael, von Theresa
begleitet seit 2018

Spendenkonto: 
AT07 2011 1800 8048 8500

diakonie.at

F
o

to
: 

S
ev

er
in

 W
ur

ni
g

 –
 s

til
l&

m
o

tio
n 

p
ic

tu
re

s 
| A

g
en

tu
r:
 

 

Wir wünschen schon jetzt 
frohe Weihnachten und ver-
losen deshalb drei Pakete 

bestehend aus jeweils:

Gewinnspiel

Um beim Gewinnspiel mitzuma-
chen, schicken Sie uns einfach 
bis 31. Dezember 2022 eine 

E-Mail an office@diakoniewerk.
at mit dem Betreff „Gewinn-
spiel diakonie-Magazin“ – die 
Gewinner:innen werden in der 
ersten Jännerwoche ausgelost 

und direkt im Anschluss 
kontaktiert.

auch selbstständiger. Im ReVital-Shop 
werden gebrauchter Hausrat, Möbel, 
Kleidung, Spielzeug, Elektrogeräte und 
Einzelstücke zu günstigen Preisen ver-
kauft. Einkaufen kann hier jede:r, und 
Schnäppchenjäger:innen kommen voll 
auf ihre Kosten. Mehr zu den ReVital-
Shops unter: www.revitalistgenial.at.

TEELICHTER ORNAMENT 

hergestellt in der 
Werkstätte Wartberg

BRETTSPIEL 

LASS DICH NICHT ÄRGERN 

hergestellt aus Birkensperrholz 
in der Werkstätte Mauerkirchen

KÖRBCHEN „FÜR OIS“ 

hergestellt in der Werkstätte 
Linzerberg

Sind Sie
schon für
unseren
Newsletter
angemeldet?

Dort erhalten Sie alle Informationen 
über das Diakoniewerk immer aktuell 
und bleiben auf dem neuesten Stand. 
Jetzt anmelden unter www.diako-
niewerk.at/newsletter-anmeldung!

Was uns bewegt Was uns bewegt

https://www.diakonie.at/ueber-uns/traeger-diakonischer-arbeit/diakoniewerk/newsletter-anmeldung
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tille kehrt ein – eine Stille, die es nur in dieser Zeit 
gibt. Ein kleiner Tisch wird in die Mitte eines Ses-
selkreises platziert und mit Tischdecke und Ad-

ventkranz dekoriert. Die erste Kerze wird angezündet, 
alle bekommen eine eigens für die Adventzeit gestaltete 
Liedmappe, und dann werden die Lieder angestimmt. Nur 
eines darf nicht gesungen werden: „Stille Nacht“ – da sind 
sich alle einig. „Stille Nacht“ wird nur am 24. Dezember 
gesungen. In der Tagesbetreuung freut man sich immer 
besonders auf dieses Ritual. Daneben werden Kekse ge-
nascht, und jedes Jahr wieder werden die Mitarbeiter:in-

Text: Sarah Wechselberger, Elisabeth Braunsdorfer, Sigrid Walch & Saskia Dyk

Im Haus am Ruckerlberg finden sich jeden 
Montag handarbeitsaffine Bewohner:innen 
zusammen. In der Weihnachtszeit basteln 
sie jede Menge Produkte, die allesamt nicht 
„von der Stange“ sind. Jede:r darf sich frei 
entfalten. Ziel ist die Vorbereitung einer 
Weihnachtsausstellung im Foyer des Hauses 
am Ruckerlberg.

Haus am Ruckerlberg

In der Tagesbetreuung Wels laufen die 
Vorbereitungen für Weihnachten bereits 
seit November, zwei Wochen vor dem 
ersten Adventwochenende. Besondere 
Bedeutung hat hier die Krippe: Am ersten 
Adventwochenende aufgestellt, ziehen 
nach und nach Tiere ein, bevor zum 
Schluss Maria und Josef mit dem kleinen 
Jesukind in die Krippe gestellt werden.

Tagesbetreuung Wels

Im Haus für Senioren Salzburg ist es das 
erste Weihnachten nach dem Umzug. 
Einige Rituale entwickeln sich, andere 
werden wieder aufgenommen. Brauch ist, 
dass am 24. Dezember in den Hausgemein-
schaften schon am Nachmittag gemeinsam 
der Heilige Abend gefeiert wird. Manche 
Bewohner:innen werden dann abgeholt, es 
feiern aber auch Angehörige mit.

Haus für Senioren Salzburg

nen von ihren Tagesgästen überrascht, wenn plötzlich wie 
auf Knopfdruck das eine oder andere Rezept ins Gedächt-
nis zurückkehrt.

Über Keksverstecke und Glückskäfer
Kekse backen mit allen Sinnen und die Kerzen am Ad-
ventkranz anzünden – das gehört auch zur Weihnachts-
zeit im Haus für Senioren Salzburg. Kekse backen und die 
Kerzen am Adventkranz anzünden - das gehört auch zur 
Weihnachtszeit im Haus für Senioren Salzburg. Wer mag, 
hilft mit, nascht die selbstgemachten Kekserl, genießt den 
Duft von Zimt und Gewürzen. Gemeinsam schwelgt man 
in Erinnerungen über Lieblingskekse und gute Verstecke 
für den letzten Keksvorrat. Die ruhigen Nachmittage im 
Advent genießen die Bewohner:innen und Mitarbeiter:in-
nen. Für angenehme Stimmung sorgen neben dem Duft 
nach frischem Punsch auch die selbstgestalteten Advent-
kränze mit ihren f lackernden (LED-)Kerzen. Wer möchte, 
hat das eigene Zimmer dekoriert, und die Vorfreude auf 
Weihnachten steigt. Auch in der Steiermark, im Haus am 
Ruckerlberg, wird in der Handarbeitsgruppe dekoriert 
und gebastelt: gehäkelte Weihnachtssterne, Engelsf lügel 
für Zapfenengel, Weihnachtsmützen und Glückskäfer aus 
Bierkapseln. Die Gäste der Tagesbetreuung helfen mit und 
gemeinsam wird das Haus weihnachtlich geschmückt. 

Weihnachten verbindet
Es sind besondere Wochen in den Einrichtungen des Dia-
koniewerks. Überall gibt es neben den „klassischen“ Weih-
nachtsbräuchen eigene kleinere oder größere Rituale. 
Mitarbeiter:innen, Bewohner:innen und Gäste sorgen ge-
meinsam dafür, dass die Adventzeit eine besinnliche wird. 

Weihnachten und 
Advent sollen die 

schönsten Zeiten des 
Jahres sein. Im Diakonie-

werk sind es vor allem 
die Mitarbeiter:innen, 

die gemeinsam mit den 
Bewohner:innen die Ad-
ventzeit und das Weih-
nachtsfest zu zu etwas 
Besonderem machen.

„Weihnachten“ 
einfangen

Das Gefühl

Einblick in 
weihnachtliche Rituale
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Ankommen und 
gemeinsames Frühstück

In der Tagesbetreuung Linz, im Erdgeschoss 
des Haus für Senioren Linz, startet der Tag für 
Julia Engleitner um 7:30 Uhr. Sie bereitet das 
gemeinsame Frühstück vor, bevor um 8 Uhr 
die Tagesgäste nach und nach eintrudeln.

Kuchen backen

Für den Nachmittag wird heute ein Zwetsch-
kenkuchen gebacken – gemeinsam mit den 
Tagesgästen, diese helfen nach Lust und Laune 
mit. Das Backen fördert die Motorik und den 
Erhalt von Fähigkeiten und spricht alle Sinne 
an. Eine herrlich duftende Aufgabe für Gäste 
und Mitarbeiter:innen!

Gedächtnistraining und 
Bewegungsübungen

Zu einem abwechslungsreichen Vormittag in 
der Tagesbetreuung gehört auch das Anregen 
der Gehirnzellen. Heute steht das Thema Öster-
reich auf dem Programm: Wer ist Bundesprä-
sident? Wie oft stehen die Wahlen an? Was ist 
das Wahrzeichen von Linz? Aktivierende Spiele 
verbessern das Gedächtnis, die Orientierung 
und Wahrnehmung. Dazu kommen auch noch 
Bewegungsübungen, die die Mobilität erhalten.

Julia Engleitner ist Leiterin der Tagesbetreuung 
Linz, wo Menschen im Alter, die untertags 
Betreuung benötigen, Unterstützung bekommen. 
Wie ein Arbeitstag bei ihr, in der Tagesbetreuung 
Linz, aussieht, haben wir für sie festgehalten.

Text: Christina Pree & Sarah Wechselberger

14

Ein Tag in der 
Tagesbetreuung 
Linz

Büroarbeit 

Auch in der Tagesbetreuung bleibt Büro-
arbeit nicht aus – für Julia Engleitner ist da-
für nach dem Mittagessen Zeit, während die 
Gäste in den dafür zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten ruhen. Auf der Agenda ste-
hen Dokumentationen, die Planungen für den 
nächsten Tag, Vereinbarung von Angehöri-
genterminen oder Schnuppertagen.

Nachmittagsbeschäftigung 
und Basteleinheit 

Am Nachmittag wird mit den Tagesgästen ge-
bastelt – heute eine Sonnenblume. Das fördert 
die Feinmotorik und Konzentration, was prä-
ventiv gegen Demenz wirkt. Während des Bas-
telns wird gelacht und geplaudert, die Gäste 
helfen sich gegenseitig – damit auch jede:r mit 
einer fertigen Blume nach Hause gehen kann. 
Am Nachmittag stehen außerdem auch Spa-
ziergänge oder Musizieren auf dem Programm. 
Und natürlich darf der frisch gebackene Ku-
chen vom Vormittag nicht fehlen. Am späten 
Nachmittag geht es für die Tagesgäste nach 
einem abwechslungsreichen Tag dann auch 
schon wieder nach Hause.

15

Uhr
9:15

Uhr
7:30

Uhr

Uhr

10:30

12:30

Uhr
14:30

Julia Engleitner ist Mitarbeiterin im 
Haus für Senioren Linz, ausgebildete 
Diplomsozialbetreuerin Altenarbeit und 
leitet seit März 2022 die Tagesbetreu-
ung Linz. Menschen im Alter, die zu-
hause oder bei Angehörigen leben und 
untertags Betreuung benötigen, finden 
in der Tagesbetreuung Unterstützung. 

Menschen im AlterMenschen im Alter
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Kurznachrichten Kurznachrichten

E-Bike oder E-Auto? Energieeffiziente Mobilität in der Re-
gion ist dem Diakoniewerk wichtig. Mehr als zwanzig Com-
munity Nurses sind nun in den Pilotregionen unterwegs. 
Community Nurses beraten rund um Bewegung, Ernäh-
rung, Stressbewältigung, Schlaf oder barrierefreies Wohnen. 
Sie organisieren Abwechslung im Alltag und mögliche Un-
terstützungsleistungen rund um Fragen der Pflege und Be-
treuung zuhause. Und dies alles kostenlos! Ihr Job lebt von 
viel Austausch, Netzwerkarbeit und Kund:innenkontakt vor 
Ort. Mobilität bekommt hier eine besondere Bedeutung – 
wir haben nun erste Elektroautos und E-Bikes gebranded, 
um sichtbar auf den Straßen unterwegs zu sein. Mehr Infos 
unter www.communitynursing.at. 

Energieeffizient unterwegs

Abwechslung in den
Alltag von Menschen mit
Demenz bringen

„Hoch die Hände, 
Wochenende!“

10 Jahre Wohnpark
Diakonissen

Rückblick auf ein erfolg-
reiches Weiterbildungsjahr
Das letzte Bildungsjahr der Diakonie Akademie war geprägt 
von spannenden Veranstaltungen und Weiterbildungen. 
Überwältigend war der Andrang zur Fachtagung Demenz 
„Wenn der Hut brennt“. Sowohl die Fachtagung als auch die 
Abendveranstaltung für pflegende Angehörige waren sehr 
gut besucht und haben den Raum für offenen Diskurs und 
Fragen geöffnet. „Schön war es zu sehen, dass ich mit mei-
nen Ängsten und Sorgen nicht allein bin. Das stärkt mich für 
die kommenden Herausforderungen“, reflektiert eine Teil-
nehmerin. Eine weitere Veranstaltung, die ebenso auf viel 
Begeisterung stieß, war jene zum Verständnis für Persön-
lichkeitsstörungen bei Menschen mit Behinderungen, bei 
der die Referentin vor allem viel Wissen für die praktische 
Arbeit vermitteln konnte. Im Herbst haben außerdem 13 
Teilnehmerinnen den letzten TEACCH-Lehrgang, eine Wei-
terbildung zur Arbeit mit Menschen im Autismus-Spekt-
rum, abgeschlossen, der sich aufgrund von Corona verzögert 
hat. Wir gratulieren recht herzlich!

Heraus aus den eigenen vier Wänden und an Gruppenaktivi-
täten teilnehmen! Das Haus für Senioren Mauerkirchen öffnet 
Angebote für Menschen mit Demenz, die zu Hause leben und 
sich über Abwechslung und den Kontakt zu anderen freuen. 
Möglich ist die Teilnahme an der Gedächtnisgruppe montags, 
14 bis 15 Uhr. Dabei regen verschiedenste Übungen das Ge-
dächtnis an und bringen die Gehirnzellen in Schwung. Auch 

hier ist das Erleben von Gemeinschaft ein Teil des An-
gebots. Mittwochs findet, ebenfalls von 14 bis 15 

Uhr, die Bewegungsgruppe statt. Dabei wird 
durch aktivierende Übungen die Mobili-
tät gefördert und der Körper belebt. Jede:r 
macht dabei im eigenen Tempo mit. 

Möglich macht diese Öffnung von bestehen-
den Gruppenangeboten das Projekt Netzwerk De-

menz – Gut leben in Mauerkirchen, welches vom Fonds 
Gesundes Österreich gefördert wird. Ziel ist es, das physische 
und psychische Wohlbefinden von Menschen mit Demenz und 
ihren pflegenden Angehörigen in der Gemeinde Mauerkirchen 
und Umgebung nachhaltig zu verbessern. Mehr Informationen 
gibt es unter www.diakonie.at/netzwerk-demenz. 

So tönt es jeden Freitagnachmittag durch das Erdgeschoß im 
Haus am Ruckerlberg. Die Teilnehmer:innen im Sitzkreis füh-
ren mit viel Körpereinsatz die die Arme in die Luft, miteinan-
der verbunden durch ein Seil und ein ansteckendes Lachen. 
Seniorentrainerin Nina Kern gestaltet seit Herbst Psychomo-
torik-Einheiten für Gruppen und arbeitet auch mit Bewoh-
ner:innen alleine. Nicht nur Bälle oder Seile kommen zum 
Einsatz, auch Wortspiele und Gedächtnisübungen stehen 
am Programm, die mit Schwung und Humor gelöst werden. 
„Psychomotorik ist eine ganzheitliche Gesundheitsförderung, 
alle Sinne werden angesprochen“, erzählt Kern. „Die Methode 
stärkt die geistige und körperliche Fitness und vor allem die 
Lebensfreude“, ist Heimleitung Lisa Nöres überzeugt.

Selbstständig leben in einer 
Mietwohnung mitten in 
Linz, mit gehobenem Stan-
dard sowie individueller Un-
terstützung in dem Umfang, 
in dem sie benötigt wird – der 
Wohnpark Diakonissen Linz 
ermöglicht dies seit seinem 
Bestehen 2012 und feierte 
gemeinsam mit Mieter:in-
nen und Mitarbeiter:innen 
im Herbst ein kleines Jubilä-
umsfest. Dabei gab es einen 
Impuls zum Thema „Glück“, 
und als Höhepunkt über-
reichte Silvia Ehrengruber, 
Leiterin des Wohnparks, den 
Mieter:innen ein Fotobuch 
mit einem Rückblick über 
die letzten 10 Jahre. Darin zu 
finden sind auch Fotos aus 

der Jugend der Mieter:innen 
sowie Lieblingsfotos und 
kurze biografische Texte 
aus deren Leben. Einige le-
ben schon seit der Eröffnung 
im Haus, und die entstan-
dene Gemeinschaft ist bei 
der Jubiläumsfeier spürbar. 
Die Betreuungsfachkräf-
te vor Ort unterstützen die 
Mieter:innen in unterschied-
lichen Belangen des Alltags 
– Selbstbestimmung und Ei-
genständigkeit werden dabei 
großgeschrieben. Alle Woh-
nungen verfügen über einen 
eigenen Balkon, und die pri-
vate Parkanlage lädt zum 
Verweilen an der frischen 
Luft ein. Das Angebot erfreut 
sich großer Beliebtheit. 

Die berufsbegleitende Qualifizierung zum:zur 
Demenzexpert:in ist auf die Stärkung der Hand-
lungskompetenzen in der Begleitung, Betreuung 
und Beratung von Menschen mit Demenz ausgerich-
tet. Die Weiterbildung richtet sich an Fachkräfte in 
der Pflege und Betreuung und besteht aus acht 
Modulen, wobei das erste schon im November ge-
startet hat. Mit Modul zwei geht es dann im Jänner 
weiter. Insgesamt dauert die Ausbildung bis 
Dezember 2023, alle Module sind einzeln buchbar.

Mehr Informationen gibt es unter 
www.diakonie-akademie.at! 

Die Teilnehmerinnen des TEACCH Lehrgangs feiern ihren Abschluss

Jetzt anmelden! Der Lehrgang Demenz-
expert:innen hat wieder gestartet

Gedächtnisgruppe: Montag, 14 bis 15 Uhr

Bewegungsgruppe: Mittwoch, 14 bis 15 Uhr

Ort: Haus für Senioren Mauerkirchen, 
Bahnhofstraße 49, 5270 Mauerkirchen

Schnuppertermine können jederzeit unter 
+43 7724 50 48 41222 vereinbart werden.



Auf dem Sprung
in den ersten
Arbeitsmarkt

SKI finden sie ihre persönlichen Antworten. 
So wie Johanna, die schon seit 2020 dabei ist. 
Ihre Lieblingsaufgaben sind es, die Terrasse 
aufzusperren, zu servieren und auf Menschen 
zuzugehen. Ihr Kollege Maximilian hat eben-
so Tätigkeiten gefunden, die ihm besonders 
Spaß machen, zum Beispiel Kaffee zuzube-
reiten oder dafür zu sorgen, dass die Salatbar 
jederzeit tipptopp aussieht. So bietet der Ar-
beitsalltag den Nutzer:innen die Möglichkeit 
herauszufinden, wie ihre berufliche Zukunft 

Johanna geht gerne auf Kund:innen

 zu und nimmt Bestellungen auf.

Wie die Einrichtung wird auch der Arbeitsalltag 

im Café KOWALSKI gemeinsam gestaltet.

„Uns war wichtig, 
dass die begleite-
ten Mitarbeiter:in-
nen von Anfang 
an mitreden, mit-
wirken und ihre 
Ideen einbringen 
können.“
Barbara Eberharter-Lanner

aussehen könnte. Zusammen mit agogischen 
Mitarbeiter:innen wird dann erarbeitet, wel-
che Kompetenzen dafür benötigt werden und 
wie man sich diese Kompetenzen am besten 
aneignet. 

Ein engagiertes Team begleitet die jungen 
Menschen Schritt für Schritt ins Berufsleben. 
Insgesamt fünf Jahre soll die Berufsvorberei-
tung dauern. Neben dem Hauptpraktikum 
im Café KOWALSKI selbst absolvieren die 
Nutzer:innen dabei auch Fremdpraktika, die 
ihren persönlichen Wünschen und Interessen 
entsprechen. Ergänzend wird das Wissen für 
ein gelingendes Berufsleben in unterschied-
lichen Modulen vermittelt. Dazu zählen bei-
spielsweise der Kontakt mit Kund:innen, Ar-
beit im Team und Konfliktbearbeitung sowie 
Themen wie Hygiene und Arbeitsrecht. Eben-
so stehen praktische Fertigkeiten wie Bügeln 
auf dem Programm – und noch viele weitere 
Kompetenzen, die für die berufliche Zukunft 
am ersten Arbeitsmarkt nötig sind.

Berufsvor-
bereitung im
KOWALSKI
Kitzbühel

iele kennen KOWALSKI als Ort, an dem 
man tolle Speisen und Getränke genie-
ßen kann (und wer noch nie dort war, 

dem sei ein Besuch wärmstens empfohlen!). 
Für sechs junge Menschen mit Behinderun-
gen und Lernschwierigkeiten ist das KO-
WALSKI Kitzbühel allerdings noch viel mehr: 
nämlich eine wichtige Station im Lebenslauf, 
auf die – so das Ziel – noch weitere Arbeits-
stellen folgen sollen. Denn das Café ist nicht 
nur inklusiver Arbeitsplatz, sondern bereitet 
Menschen mit Behinderung zudem auf den 
ersten Arbeitsmarkt vor. Mit einem durch-
dachten Konzept, einem starken Team und 
individueller Begleitung, die die persönlichen 
Stärken fördert und fordert. 

Stärken entdecken und ausbauen
„Unser Ziel ist, Menschen mit Behinderung 
durch die Vermittlung von praktischen und 
theoretischen Lerninhalten den Sprung in 
den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, er-
klärt Barbara Eberharter-Lanner, pädagogi-
sche Leiterin im KOWALSKI Kitzbühel. Dabei 
stehen die jungen Menschen vor Fragen, die 
sich die meisten vor ihrem Eintritt ins Arbeits-
leben stellen: Was macht mir Spaß? Was kann 
ich gut? Wo möchte ich einmal arbeiten? Im 
Rahmen der Berufsvorbereitung im KOWAL-

Im KOWALSKI Kitzbühel bereiten 
sich Menschen mit Behinderung auf 
ein Berufsleben im ersten Arbeits-
markt vor.
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Text: Elisabeth Hennecke

Ein Neustart zum Mitmachen
Selbstständigkeit fördern und fordern: Die-
ser Grundsatz hat die Zusammenarbeit im 
Café KOWALSKI bereits vor der Eröffnung 
des neuen Standorts im Gesundheitszent-
rum Kitzbühel geprägt. „Uns war wichtig, 
dass die begleiteten Mitarbeiter:innen von 
Anfang an mitreden, mitwirken und ihre 
Ideen einbringen können“, betont Barbara 
Eberharter-Lanner. Deshalb wurden bei der 
Gestaltung des Cafés Entscheidungen über 
Farben, Stoffe und Einrichtung gemeinsam 
getroffen. Die starke Zusammenarbeit prägt 
nach wie vor den Alltag im Café Kowalski. 
Jeden Monat findet eine inklusive Team-
sitzung statt, in der alle gemeinsam über 
aktuelle Themen und Pläne, aber auch über 
Konflikte und Herausforderungen disku-
tieren. Denn für den Einstieg in den ersten 
Arbeitsmarkt sind kommunikative Kompe-
tenzen genauso wichtig wie die fachlichen 
Fähigkeiten. Und vielleicht gibt es im Café 
KOWALSKI schon bald einen Abschied zu 
feiern, der gleichzeitig den Start in ein noch 
selbstbestimmteres Leben markiert. Barba-
ra Eberharter-Lanner erzählt: „Eine Mitar-
beiterin mit Behinderung ist im vierten Jahr 
und konnte eben ein weiteres Praktikum 
erfolgreich abschließen. Sie wünscht sich in 
diesem Betrieb die Chance einer verlänger-
ten Lehre. Die weiteren Gespräche dazu fin-
den in naher Zukunft statt und wir drücken 
ihr schon fest die Daumen!“ 

Wer mehr über die Arbeit und Berufs-
vorbereitung im Café KOWALSKI 
erfahren möchte, kann sich gerne 
bei Barbara Eberharter-Lanner unter 
+43 664 842 1032 und per E-Mail 
an barbara.eberharter-lanner@
diakoniewerk.at oder bei Walter 
Laiminger (Gastronomische Leitung 
Berufsvorbereitung und Kulinarium 
Kitzbühel) unter walter.laiminger@
diakoniewerk.at melden. 

1. Jahr
Ankommen und Langzeit-
praktikum im Café KOWALSKI. 
Parallel beginnen Module zu 
Teamwork, sozialem Miteinan-
der und persönlichen Stärken. 
Erste Praktikumswünsche 
werden formuliert. 

Hauptpraktikum im Café 
KOWALSKI und Vorbereitung 
auf die ersten Fremdpraktika, 
je nach Bedarf. Ziel sind zwei 
bis drei Praktika. 

2. Jahr

Das Bild des zukünftigen 
Arbeitsplatzes wird klarer und 
Praktika werden in Betrieben 
absolviert, die die Möglichkeit 
zur Anstellung bieten. Zusätzlich 
werden die Jobcoaching-Modu-
le noch spezifischer auf den:die 
Einzelne:n ausgerichtet.

3. Jahr

Weitere Praktika mit dem Ziel, 
gemeinsam den gewünschten 
Arbeitsplatz zu finden und dort 
gut anzukommen. Wesentlich 
ist, dass die Wunschtätigkeit 
klar ist und bestenfalls auch be-
reits ein möglicher Betrieb ge-
funden wird. Praktika werden 
spezifisch dem Ziel angepasst.

4. Jahr

Vernetzung und gemeinsa-
me Planung des Übertritts. 
Weitere Stakeholder werden 
herangezogen und involviert. 
Praktika am potenziellen 
Arbeitsplatz mit höherer 
Stundenanzahl pro Woche, 
am Ende steht der Übergang 
in die Anstellung am ersten 
Arbeitsmarkt.

5. Jahr

barbara.eberharter-lanner@diakoniewerk.at
walter.laiminger@diakoniewerk.at
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„Mein Kalender 2023“ – gut
geplant durchs ganze Jahr
„Mein Kalender 2023“ führt mit Boardmaker-Symbolen 
durch das ganze Jahr und bietet viel Platz, damit Tageser-
lebnisse in Form von Symbolen oder Fotos eingetragen wer-
de können. Damit können auch Menschen, die sich nicht 
selbst lautsprachlich mitteilen können, erzählen, was tags-
über passiert ist. Den Kalender gibt es in spiralisierter Form, 
mit Lesebändchen und integrierter Folie mit Platz zum An-
bringen von Haft-Notizen oder wichtigen Informationen 
für Angehörige und Freund:innen. Zu jedem Kalender gibt 
es Praxis-Beispiel-Etiketten mit Symbolen. „Mein Kalender 
2023“ ist eine Kooperation mit der Beratungsstelle LIFEtool 
Graz, EDV-Werkstätte Hagenberg und Arbeit und Assistenz 
Graz des Diakoniewerks Steiermark. Der Kalender kann 
über meinkalender@diakoniewerk.at bestellt werden!

In nur wenigen Tagen ist 
Weihnachten und deshalb 
wird es höchste Zeit, an den 
Christbaum-Kauf zu denken. 
Im Betrieb „Garten und Land-
schaft“ werden jedes Jahr im 
Dezember Christbäume aus 
eigener Kultur zum Verkauf 
angeboten. Gehegt und ge-
pflegt werden die Nadelbäu-
me das ganze Jahr über von 
begleiteten Mitarbeiter:innen. 
Der Wunschbaum kann in 
der Plantage in Engerwitzdorf 
ausgesucht und vor Weih-
nachten abgeholt werden. 
Mehr Informationen gibt es 
unter: www.diakoniewerk.
at/christbaum

Kurznachrichten

Der passende Baum fürs Wohnzimmer

Freude wächst das ganze
Jahr: Neuer Online-Shop

Neue Wohn-
plätze für
Menschen mit
Behinderung

Den Duft von feuchter Erde, blühenden Blumen und saf-
tigen Grünpflanzen zu sich nach Hause holen – und das 
nicht nur im Frühling und Sommer, sondern das ganze 
Jahr über. Im neuen Online-Shop von Gärtnerei & Bioladen 
Friedenshort finden Sie eine große Auswahl an liebevoll ge-
pflegten Pflanzen. Großer Wert liegt dabei auf Regionali-
tät und Nachhaltigkeit – dabei blüht das Herz auf: www.
friedenshort.at. 

In Horn werden 26 Wohn-
plätze für Menschen mit 
Behinderung errichtet. Das 
Wohnprojekt bietet Men-
schen verschiedener Alters-
stufen mit unterschiedli-
chen Beeinträchtigungen, 
Fähigkeiten und Potenzialen 
die Möglichkeit für ein neu-
es Zuhause. Dieses orientiert 
sich individuell an den Be-
dürfnissen der dort lebenden 
Menschen und ist barriere-
frei ausgestattet. Damit soll 
selbstbestimmtes Wohnen 
mit der notwendigen Unter-
stützung garantiert werden.

Kurznachrichten

Inklusion? Läuft!

Ein Praktikum fast wie Urlaub
Auf einen aufregenden Herbst blicken das Team der Arbeit 
und Assistenz Graz und LIFEtool zurück: Der Inklusionstag 
in der Shopping City Seiersberg stand ganz im Zeichen der 
Unterstützten Kommunikation. Bei einem Info-Stand konn-
ten interessierte Besucher:innen Kommunikations-Technolo-
gien gleich selbst ausprobieren, fachkundig von Expert:innen 
in eigener Sache angeleitet. Beim Inklusionslauf im Grazer 
Augarten bewies das Team des Diakoniewerks einen langen 
Atem und bewältigte die barrierefreie Runde gemeinsam rol-
lend, laufend und gehend in bester Stimmung!

Zwei Wochen verbrachten Victoria 
Reinermann und Floyd Walker aus Köln 
in der „Arbeit und Assistenz Ennstal“.
Die Studierenden der Heilerziehungs-
pflege sind durch Zufall zu ihrem Eras-
mus+ Praktikumsplatz gekommen: Ihre 
Lehrerin ist begeisterte Schladming-

Urlauberin. „Besonders toll fand ich die 
Arbeitsgruppen in Firmen, wie in der 
Brauerei“, berichtet Reinermann, die 
auch von der Kleinheit der Einrichtung 
angetan war, denn aus Deutschland 
kenne sie nur größere Werkstätten. 
Was ihr noch aufgefallen ist: Unter-

stützte Kommunikation, 
das Arbeiten mit Bild-
karten oder Symbolen, 
„ist ein megacooles The-
ma“. Besonders genossen 
die Gäste den herzlichen 
Umgang in Schladming, 
wie den Plausch beim 
Spazierengehen. Natür-
lich durfte auch ein Aus-
flug auf die Planai nicht 
fehlen. „Dank der frischen 
Bergluft kam ich erholt 
vom Praktikum zurück“, 
zieht Reinermann Bilanz. Hauptsitz der Gärtnerei & Bioladen Friedenshort ist in Gallneukirchen – 

mit dem neuen Online-Shop erweitern sich die Grenzen.

Sommerfeeling: die Erasmus+ Praktikant:innen

bei einem Ausflug auf die Planai.

www.diakoniewerk.at/christbaum


Nach ersten Praktika fixierten das Diakoniewerk Tirol 
und SPAR im Jahr 2020 eine langfristige Zusammen-
arbeit in Kirchbichl. Seit heuer gibt es auch eine Ko-
operation in Wörgl.

„Wir sagen 
hier bewusst 
Ja zur Vielfalt, 
denn wir können 
voneinander 
lernen.“
Patricia Sepetavc

Menschen mit Behinderung Integrative Beschäftigung22

In Tirol sind neben 
SPAR noch ca. 15 Unter-
nehmen und auch immer 
wieder Privatpersonen an 

Intergrativen Beschäftigun-
gen beteiligt.

Das Diakoniewerk 
begleitet mehr als 200 

Personen in der Integrati-
ven Beschäftigung.

Wenn auch Ihr Unter-
nehmen Interesse daran 
hat, Integrative Beschäf-

tigung anzubieten, 
freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme unter 
office@diakoniewerk.at!

Fakten zur
Integrativen Arbeit
im Diakoniewerk:

Arbeiten, wo
alle arbeiten
Text: Elisabeth Braunsdorfer

ie arbeiten, wo alle arbeiten – die 
Mitarbeiter:innen mit Behinde-
rung übernehmen im SPAR Kirch-

bichl Aufgaben wie das Befüllen und Ord-
nen von Regalen oder das Wegräumen von 
Verpackungsmaterial. Sie sind mitten im 
Alltag, in Kontakt mit den anderen SPAR-
Mitarbeiter:innen und Kund:innen. „Man 
sieht ihre Freude an der Tätigkeit, und das 
Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, stärkt 
auch ihr Selbstbewusstsein“, erklärt Kat-
rin Pancheri, Job-Coach im Diakoniewerk 
Tirol. Job-Coaches des Diakoniewerks fun-
gieren als Bindeglied zu den unterschied-
lichen Unternehmen. „Bei uns dürfen die 
Mitarbeiter:innen einzigartig und unter-
schiedlich sein. Wir sagen hier bewusst Ja 
zur Vielfalt, denn wir können voneinander 

lernen“, so Patricia Sepetavc, Geschäfts-
führerin von SPAR Tirol und Salzburg. 
Durch die Arbeit bei SPAR festigen die Kli-
ent:innen zudem ihre Soft Skills, wie einen 
kundenfreundlichen Umgang.

Für mehr Teilhabe
Anfang 2022 haben das Diakoniewerk Ti-
rol und SPAR auch für die Filiale Wörgl/
Brixentaler Straße die Kooperation ge-
startet. Das Kennenlernen hat via Prakti-
ka bereits im Vorjahr stattgefunden. „Die 
Zusammenarbeit mit dem Diakoniewerk 
ist professionell und voller Wertschätzung 
– daher weiten wir sie gerne auf einen 
zweiten Supermarkt aus“, freut sich Patri-
cia Sepetavc. Für die begleiteten Menschen 
mit Behinderung eine großartige Chance.

23Spiritualität

Die Kunstkarte, die im Hinter-
grund zu sehen ist, hat den Titel 
„An der Krippe nie allein“ – ein 
Sehnsuchtsbild, so alt und doch 
immer wieder neu. Die Lebens-
wirklichkeiten von vielen Men-
schen in unserem Land sind 
härter geworden, auch im Dia-
koniewerk ist das zu spüren bei 
Klient:innen, Angehörigen, Pa-
tient:innen und Mitarbeiter:in-
nen. Und doch feiern viele von 
uns in wenigen Wochen Weih-
nachten, mit all den verschie-
denen Sehnsuchtsbildern, die 
jede:r von uns damit verbindet. 

Wozu aber Sehnsuchtsbilder,
wenn spätestens am 7. Jänner
der Alltag hereinbricht?
Weil wir als Menschen Sehn-
suchtsbilder brauchen, unsere 
Seele braucht Nahrung, keine 
Ersatzbefriedigung und Ablen-
kung, sondern Nahrung, die im 
Alltag nährt. Die Ereignisse in 
Bethlehem vor ca. 2.000 Jahren 
waren nicht idyllisch, eine kleine 
Familie auf der Flucht, in Armut. 
Sie haben angeklopft und es 
wurde ihnen nicht aufgemacht. 
Ausgesetzt in der Wirklichkeit 
der Welt, waren plötzlich Men-
schen da, die Gaben und gute 
Worte geteilt, Aufmerksamkeit 
geschenkt haben. Damit wur-
den Wärme und Wohlwollen 
spürbar – Nahrung für die Seele, 
damals und heute.

Für diejenigen von uns, die 
allergisch gegenüber jeglicher 
Idylle sind, hier ein Gedanken-
splitter aus dem „Anderen Ad-
vent“: „Man kann auch in jeder 
Pfütze den Himmel sehen!“

Gedanken zu
Weihnachten
Text: Michaela Koller
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Beruflicher Neubeginn
mit einem Rucksack

voller Erfahrungen

Am Anfang steht der 
Wunsch nach beruflicher 
Veränderung, noch einmal 
neu in ein unbekanntes 
berufliches Umfeld eintau-
chen zu wollen. Für die 
Beteiligten ist dieser Weg 
mutig und spannend.

24 Bildung 2525

Text: Sarah Wechselberger & Julia Danninger

M
ITA

RBEITEN IM DIAKONIEW
ERK

Eva-Maria Küllinger war 
gelernte Verkäuferin 

und arbeitet jetzt in der 
Wohnung Mühle. Zuvor 

war sie jahrelang im 
Verkauf tätig, bevor sie 

sich für einen Neuanfang 
entschied.

E
VA

-MARIA KÜLLIN

G
ER

ür Eva-Maria Küllinger, die 
jetzt in der Wohnung Müh-
le arbeitet, kam der Umstieg 

nicht von heute auf morgen – es war 
ein Prozess: „Ich war gelernte Verkäu-
ferin und dann sehr lange bei den Kin-
dern zuhause. Danach bin ich wieder 
in den Verkauf eingestiegen, habe 
aber vor allem in der Coronazeit ge-
merkt, dass ich genug habe vom Nie-
genug-Haben. Im Verkauf müssen 
wir ständig die Leute zum Einkaufen 
reizen – bei der ganzen Überfüllung 
in der Welt möchte ich mehr verzich-
ten.“ So geht es vielen: Die Menschen 
kommen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen – gemeinsam haben sie den 
Wunsch, als Mitarbeiter:innen im 
Diakoniewerk einem Beruf mit Sinn, 
Kreativität und Zukunftsorientie-
rung nachzugehen. Die Beweggrün-
de sind unterschiedlich. Oft ist es der 
Wunsch nach einer Beschäftigung 
mit dem „Menschen im Zentrum“. So 
auch bei Eva-Maria Küllinger: „Ich 
habe gemerkt, dass ich eine totale 
Freude an der Begleitung und daran, 
den Menschen ein gutes Leben zu er-
möglichen, habe.“ 

Wie gestaltet sich der Einstieg?
Der Einstieg in den Pflegeberuf funk-
tioniert durch eine gute Anleitung 
und Einschulung von kompetent aus-
gebildeten Mitarbeiter:innen vor Ort. 
Wichtig für Quereinsteiger:innen ist 
die Absolvierung des Moduls „Unter-
stützung in der Basisversorgung“ 
(kurz: UBV), Heimhilfe oder des 
Kurses „Alltagsbegleitung“, erzählt 
uns auch Eva-Maria Küllinger. Das 
UBV-Modul vermittelt grundlegen-
des Wissen zu unterstützenden Pfle-
gemaßnahmen – der nächste Schritt 
kann dann die Fachsozialbetreuer:in-
nenausbildung sein, die auch berufs-
begleitend an den Schulen für Sozial-
betreuungsberufe absolviert werden 
kann.

Gekommen, um zu bleiben
Quereinsteiger:in kann jede:r sein, 
die:der mit Neugier, Motivation, Ge-
duld, Interesse und Freude an der 
Arbeit mit Menschen an die neue 
Aufgabe herangeht. „Man muss viel 
Empathie mitbringen“, so Küllinger, 
„und schon auch ein hohes Stresslevel 
– das haben die meisten aber mit vie-
len Jahren Berufserfahrung ohnehin 
schon.“ Dass Quereinsteiger:innen 
im Diakoniewerk bleiben, das ist das 
oberste Ziel. Wichtige Arbeit leisten 
hier die Mitarbeiter:innen, die ihr 
Wissen und ihre Kompetenz an die 
Kolleg:innen weitergeben. Wie Eva-
Maria Küllinger ihren Umstieg ins 
Diakoniewerk beschreibt? „Mein Um-
stieg war intensiv und eine komplette 
Umstellung meines Tagesablaufes.
Das Diakoniewerk macht den Ein-
stieg sehr niederschwellig möglich 
und es wird von Anfang an geschaut: 
Welche Fähigkeiten bringe ich mit 
und wo kann ich diese einsetzen.“

Im Diakoniewerk sind an über 
200 Standorten in Öster-

reich und im Ausland mehr 
als 3.700 Menschen tätig. 

Sie alle erbringen ein breites 
Spektrum an sozialen Dienst-
leistungen in der Behinder-
ten- und Seniorenarbeit, im 
Therapie- und Gesundheits-
bereich, in der Bildung sowie 

in den Bereichen Flucht & 
Integration und Stadtteil-

arbeit. Gemeinsam sind wir 
#teamdiakoniewerk. 

„Ich habe ge-
merkt, dass ich 
eine totale Freu-
de daran habe, 
den Menschen ein 
gutes Leben zu 
ermöglichen.“
Eva-Maria Küllinger

MITARBEITENDE

3.700
STANDORTE

200

Mehr Informationen 
erhalten Sie unter 

www.diakoniewerk.at/
mitarbeiten und unter 

personal@diakoniewerk.at
sowie +43 7235 65 505 1400

Haben auch Sie Interesse 
am Quereinstieg? 

www.diakoniewerk.at/mitarbeiten
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Im September begann wie-
der ein neues Ausbildungs-
jahr an unseren Schulen für 
Sozia lbetreuungsber u fe . 
Heuer wurden erstmals im 
Herbst Starter:innen-Map-
pen an alle neuen Schüler:in-
nen in Salzburg und Ober-
österreich verteilt. Davon 
wurden rund 380 Stück vor-
bereitet und im Zuge einer 
Willkommensveranstaltung 
in Gallneukirchen und an 
den anderen Standorten ver-
teilt. Um einen Mehrwert für 
die Schüler:innen zu erzielen 
und sie fürs Diakoniewerk 
zu begeistern, erhielten sie 
einen Willkommensbrief, 
eine Übersicht über die Ein-
richtungen und Praktikums-
möglichkeiten und natürlich 
Give-aways für den Schul-
alltag und Schokolade für 
stressige Prüfungszeiten. 

Im Zuge der Begrüßung der 
neuen Schüler:innen stell-
ten Regionalleiter:innen und 
Mitarbeiter:innen der Perso-
nalentwicklung die Arbeits-
felder des Diakoniewerks 
sowie Job- und Praktikums-
möglichkeiten im Diakonie-
werk vor. Birgit Wasenbelz, 
Kompetenzma na gement 
B e r u f l i c h e 
Bildung, be-
tont, dass es 
wichtig ist, das 
Diakoniewerk 
als Schulträger 
von Anfang an 
sichtbarer und
spürbarer zu 
machen. „Viele Schüler:innen 
wissen gar nicht, wie breit 
und vielfältig das Diakonie-
werk aufgestellt ist und wel-
che individuellen Möglich-
keiten sich bieten.“

Kurznachrichten Kurznachrichten

Willkommen
an den Schulen

für Sozialbetreu-
ungsberufe!

Das Diakoniewerk rückte anlässlich des Weltkindertages im 
Herbst die Rechte und Anliegen der Kleinsten in den Vorder-
grund. Eine zentrale Rolle spielt dabei, auf die Meinung der 
Kinder zu achten. Die Elementarbildungseinrichtungen des 
Diakoniewerks unterstützen Kinder dabei ihre Wünsche 
und Meinungen zu äußern und sie bestmöglich in den All-
tag miteinzubeziehen. Einer der Grundwerte der UN-Kin-
derrechtskonvention lautet: „Alle Kinder sollen als Personen 
ernst genommen, respektiert und in Entscheidungen einbe-
zogen werden.“ Die Kindergärten des Diakoniewerks haben 
diese Werte fest verankert und zeigen, wie Beteiligung und 
Mitbestimmung aussehen kann: „Bei uns wird oft demokra-
tisch abgestimmt. Kinder lernen dabei, ihre Bedürfnisse zu 

Welche Zutaten verwandeln eine ein-
fache Mahlzeit in ein Gemeinschafts-
erlebnis? In ihrem Abschlussprojekt 
an der Schule für Sozialbetreuungs-
berufe in Salzburg hat sich Katrin 
Schön mit dieser Frage beschäftigt. 
Im Rahmen ihrer Ausbildung zur 
Fachsozialbetreuerin Altenarbeit 
widmete sie sich gemeinsam mit Be-
wohner:innen dem Thema „Kochen 
wie früher“. In vielen Gesprächen 
zeigte sich, dass Essen mit Emotio-
nen und Erinnerungen verbunden ist 
– und dass es oft die einfachen Dinge 
sind, die den Unterschied machen. Es 
blieb natürlich nicht nur beim Spre-
chen über Essen: Zusammen wurde 
ein Rezept ausgewählt, Gemüse ge-
schnippelt und eine köstliche Ge-
müsesuppe zubereitet. Was dabei 
auf keinen Fall fehlen durfte? „Die 
Frankfurter Würstl“, erzählt Katrin 
Schön lachend. Zusammen mit den 
Bewohner:innen wurde außerdem 
ein eigenes kleines Kochbuch erstellt, 
das in Zukunft sicher öfter zum Ein-
satz kommen wird.

Kindern eine 
Stimme geben

Essen 
verbindet

Kinder in unsicheren Zeiten
stärken: Ein Kurzgespräch
mit Martina Royer, Leitung
Kindergarten Graz

Krieg, Pandemie, Klimakrise: Wie geht es den Kindern?

Die letzten Jahre haben viel im Leben und Alltag der Kinder verändert. Sie 
wachsen in einer unsicheren Zeit auf, in der morgen schon alles anders sein 
kann als heute vorausgesagt. Die Kinder spüren die Ängste der Erwachse-
nen und selten Sicherheit und Optimismus.

Wie wirken sich Krisen auf die Arbeit im Kindergarten aus?

Selbst schöne Erlebnisse wie Ausflüge oder Feste bereiten wir detailliert 
und erklärend vor. Die Kinder können sich nicht mehr so freudig auf ein 
Abenteuer einlassen. Sie brauchen mehr Informationen, um sich nicht vor 
dem „Unbekannten“ zu fürchten.

Wie stärkt man Kinder?

Wir stellen das Jahr unter das Motto „Mit gesundem Selbstwert durch das 
Leben“ und setzen auf das Gruppenbewusstsein. Wenn Kinder sich nicht 
allein fühlen und Gedanken teilen können, lösen sich Sorgen leichter auf, 
als wenn sie die gefühlten Lasten allein tragen. Wir konzentrieren uns auf 
die unentdeckten Stärken der Kinder. Wir geben Einblicke in die eigene und 
die Gefühlswelt anderer. So erfahren Kinder, wie man mit angenehmen oder 
schmerzhaften Gefühlen umgehen kann und welch kraftvolle Ressourcen 
dahinterstecken.

äußern und Ansichten anderer zu akzeptieren“, so Silke Rei-
senauer, Leiterin des Kindergartens Gosau. Das kommt vor al-
lem denen zugute, deren Stimme aufgrund ihrer ruhigen und 
schüchternen Art häufig untergeht. Für das Abschlussfest der 
Schulanfänger konnten die Jüngsten im Rahmen von Inter-
views ihre Ideen äußern. So gab es dann, wie gewünscht, ein 
buntes Fest mit Spielen, Kuchen und Geschenken.
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Arbeiten im Diakoniewerk bedeutet Vielfalt. Im Sinne 
von Arbeitsfeldern, Berufsbildern, die ausgeübt werden 
können und unterschiedliche Menschen, mit denen 
man zusammenarbeitet. Arbeiten im Diakoniewerk 
bedeutet, mit Kolleg:innen zu lachen und zusammen-
zuhalten, wenn es einmal schwierig ist. Es bedeutet 
Toleranz und Akzeptanz aller Menschen, aller Fami-
lienkonstellationen, aller Religionen oder Herkünfte. Es 
bedeutet, Teil vom #teamdiakoniewerk zu sein.

Dieser Zusammenhalt ist auch an den Schulen für 
Sozialbetreuungsberufe spürbar. Gemeinsam meis-
tern die Schüler:innen ihre Ausbildungen, um – im 
besten Fall – später ins Diakoniewerk einzusteigen. 
Die Schulen für Sozialbetreuungsberufe gibt es in 
Gallneukirchen, Mauerkirchen, Ried im Innkreis, 
Wels und Salzburg. Mehr Informationen unter 
www.zukunftsberufe.at. 

Ein Bild, das inspiriert 29

Lesen, Schreiben, Rechnen – das fällt vielen Kindern nicht 
leicht. Wenn Familien aus zeitlichen, finanziellen oder 
persönlichen Gründen nicht unterstützen können, hilft die 
Lernbrücke. Das Projekt des Diakoniewerks vermittelt in 
Salzburg Freiwillige, die Schüler:innen kostenlos als Lern-
begleiter:innen zur Seite stehen.

Mittwochs
um halb drei
Text: Elisabeth Hennecke

in Mittwoch in Salzburg-Itzling: 
Um Punkt halb drei öffnet sich 
die Tür und zwei Jungen kom-

men herein. „Auf die Minute pünkt-
lich“, lobt Elisabeth Maier die beiden 
Brüder Dayaa und Abdul. „Es ist eine 
Herausforderung, dass Strukturen ein-
gehalten werden“, erklärt sie. Deshalb 
geht es in der Lernbetreuung nicht nur 
ums Lesen, Rechnen und Schreiben, 
sondern ebenso um Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit. Bei Dayaa und Abdul 
klappt das offensichtlich schon hervor-
ragend – und vermutlich spielt dabei 
auch die Vorfreude auf Lernbegleiterin 
Elisabeth Maier eine Rolle. 

Wenn sich Kinder in der 
Schule schwertun und 
möglicherweise sogar den 
Anschluss verlieren, wirkt 
sich das gravierend auf ihre 
Zukunftschancen aus. Doch 
in vielen Familien fehlt es an 
Wissen, Zeit und finanziellen 
Ressourcen für die dringend 
nötige Unterstützung. Hier 
setzt die Lernbrücke an 
und bietet den Kindern und 
Jugendlichen regelmäßig 
eine persönliche Betreuung 
in einer ruhigen Lernumge-
bung. Mit Unterstützung 
durch Stadt und Land Salz-
burg und vor allem durch en-
gagierte Freiwillige konnten 
in den vergangenen Jahren 
schon viele Schüler:innen 
vom Angebot der Lernbrü-
cke profitieren.

Einmal in der Woche trifft sich die pensi-
onierte Sonderschullehrerin mit den bei-
den Schülern zum gemeinsamen Lernen. 
„Ich freu mich wirklich, dass ich meinen 
Beruf – den ich immer gern gemacht habe 
– hier einfach noch ein bisschen weiter 
ausüben kann“, erzählt sie begeistert. Seit 
drei Jahren engagiert sie sich freiwillig in 
der Lernbrücke und hat dort bereits Hali-
ma, die große Schwester von Dayaa und 
Abdul, bis in die Berufstätigkeit begleitet. 
Eine von vielen schönen Erfolgsgeschich-
ten, die Elisabeth Maier in ihrer Arbeit 
erlebt. „Sie sind so lernwillig und freuen 
sich so über die Unterstützung. Ich erfah-
re wirklich viel Dankbarkeit.“ 

Das Soziale spielt eine 
große Rolle
Bevor es heute an die Hausübung geht, 
wird ein bisschen geplaudert. So viel 
Zeit muss sein!  „Wir tauschen uns im-
mer aus. Was habt ihr gemacht? Wie 
geht’s euch? Das Soziale spielt eine 
große Rolle“, weiß Elisabeth Maier 
und sieht darin einen weiteren Aspekt, 
von dem die Kinder profitieren. Damit 
Lernbrücken wie diese allen Beteilig-
ten Spaß machen, achten die Koordi-
natorinnen besonders darauf, dass die 
Lernbedürfnisse der Kinder mit den 
Möglichkeiten der Freiwilligen harmo-
nieren. Was man als Lernbegleiter:in 
mitbringen sollte? Für Elisabeth Maier 
ist das jedenfalls keine Frage der Aus-
bildung: „Man braucht Freude am Um-
gang mit Kindern. Ich glaube nicht, 
dass es wichtig ist, sich bei den Haus-
übungen methodisch auszukennen. 
Man muss es gerne machen, man muss 
eine Liebe zu Kindern haben, Verständ-
nis und Empathie.“ 

Zusammen geht die Hausübung gleich leichter: Dayaa und Abdul mit Lernbegleiterin Elisabeth Maier.



Was als Vision von vier engagier-
ten Frauen begann, ist nach 30 

Jahren ein flächendeckendes, 
interdisziplinäres Therapieange-
bot für Kinder und Jugendliche 

in Tirol. Seit einem Jahr führt das 
Diakoniewerk diese Vision in den 
forKIDS Therapiezentren weiter.

Die forKIDS Therapiezen-
tren unterstützen Kinder 
und Jugendliche mit Ent-
wicklungsverzögerungen, 
Verhaltensauffälligkeiten 
und emotionalen Proble-
men. Mehr Infos zu den 
forKIDS Therapiezentren 
und den gesamten Thera-
pieangeboten finden Sie 
unter: www.forkids-thera-
piezentrum.at und unter 
www.diakonie.at/therapie.

Text: Elisabeth Braunsdorfer

inder und Jugendliche mit Ent-
wicklungsverzögerungen in 
der Motorik oder Sprache, mit 

Auffälligkeiten im Verhalten, Kon-
zentrationsschwierigkeiten oder auch 
im Autismusspektrum werden in den 
forKIDS Therapiezentren in Tirol be-
gleitet. Die Liste an positiven Thera-

pieabschlüssen ist in den 30 Jahren 
seit Gründung der Kindertherapiezen-
tren enorm lang geworden. Wie wert-
voll die Arbeit des interdisziplinären 
Teams ist, zeigt das Beispiel eines Jun-
gen mit Asperger-Autismus. 

Interdisziplinärer 
kindgerechter Ansatz
„Der Junge kann nur schwer mit Verän-
derungen umgehen. Jeder Klassenwech-
sel war ein enormer Stress und Freund-
schaften zu knüpfen fiel ihm schwer. Mit 
einer Kombination aus Ergotherapie, 
Logopädie und psychologischer Be-
handlung sowie durch intensives Mit-
einbeziehen der Eltern und der Schule 
hat das Kind Strategien gelernt, um 
besser mit Veränderungen umzugehen. 
Inzwischen arbeitet er im IT-Bereich, 
was gut für ihn passt“, fasst Sylvia Pittl 
die intensive und kindgerechte Thera-
piebegleitung zusammen. Pittl spricht 
aus langjähriger Erfahrung. Seit fast 20 
Jahren ist die Psychologin in den Kinder-
therapiezentren tätig und leitet das for-

KIDS Therapiezentrum Wörgl. „Ich habe 
2003 in der Eule in Wörgl als Leitung be-
gonnen. Das Zentrum befand sich im 
Aufbau und wir begleiteten 25 Kinder. 
Heuer sind 150 Kinder aktiv in Therapie. 
Insgesamt sind bei uns in Wörgl um die 
350 Kinder registriert, viele pausieren 
zwischendurch immer wieder“, berich-
tet sie. 

Von ähnlichen Erfolgsgeschichten be-
richtet auch ihre Kollegin Barbara Kun-
zer-Amadori. „Eine 15-Jährige fürchtete 
sich sehr vor Menschen, wollte nicht in 
die Schule oder mit dem Zug fahren. In 
der psychologischen Begleitung konn-
ten wir ihr Selbstwertgefühl so stärken, 
dass sie nach kurzer Zeit wieder in die 
Schule gehen konnte“, erzählt die Lei-
terin des forKIDS Therapiezentrums 
Lienz.

Trägerwechsel: 1 Jahr 
forKIDS Therapiezentren
Im November 2021 kam es zu einem 
Trägerwechsel von der Lebenshilfe zum 

Diakoniewerk. Seitdem führt das Diako-
niewerk neun forKIDS Therapiezentren 
in Tirol im Auftrag von Land Tirol und 
Sozialversicherungsträgern. „Das Diako-
niewerk hat jahrzehntelange Erfahrung 
im Therapiebereich. Es ist einer unserer 
Grundaufträge, Kinder mit Behinde-
rung und Entwicklungsverzögerungen 
so gut wie möglich zu begleiten und in 
ihrer Selbstständigkeit zu stärken“, sagt 
Michael König, Geschäftsführer des Di-
akoniewerks in Salzburg und Tirol.

Rund 1.400 Kinder werden in den neun 
forKIDS Therapiezentren des Diakonie-
werks in Tirol begleitet. Der Bedarf an 
Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie 
sowie psychologischer Behandlung oder 
Psychotherapie steigt, die Wartelisten 
sind in manchen Zentren lange. Beson-
ders in den ländlichen Regionen sind 
Therapeut:innen gefragt. Sylvia Pittl und 
Barbara Kunzer-Amadori freuen sich 
über Verstärkung. „Der Trägerwechsel 
im Vorjahr wurde von beiden Seiten mit 
viel Bedacht durchgeführt. Ich schätze 
es sehr, dass für alle Mitarbeiter:innen 
gute Lösungen gesucht wurden, unse-
re Strukturen und Erfahrungen auf viel 
Entgegenkommen gestoßen sind“, er-
zählt Pittl.
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Seit 30 Jahren gibt es die Kindertherapiezentren in Tirol. 

Der Bedarf am interdisziplinären Therapieangebot ist hoch.

9

30+1 Jubiläum: Die
Kindertherapiezentren
in Tirol feiern

www.forkids-therapiezentrum.at
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Jede:r zweite Erwachsene leidet unter Krampfadern 
– das kann zu Venenentzündungen, Thrombosen, 
Blutungen oder offenen Wunden führen. Eine früh-
zeitige fachliche Abklärung ist daher besonders 
wichtig. Die Klinik Diakonissen Linz erweitert nun 
das Team der Venenchirurgie um Dr.in Kathrin Ar-
temian. Nach ihrem Medizinstudium in Wien und 
Graz und Stationen in Freistadt, der Schweiz und 
Deutschland kehrte sie als Fachärztin zurück nach 
Oberösterreich und ist nun im Team der Venenchi-
rurgie rund um Dr. Werner Haidinger, Dr.in Karin 
Riederer, und Dr. Markus Schreiner. 

Kurznachrichten

Leitspital Bezirk
Liezen: Sieger-
projekt steht fest

Neuer Primar für
Klinik Diakonissen
Schladming

Dr. Maximilian Umathum ist 
der neue Primar der Abteilung 
für Innere Medizin der Klinik 
Diakonissen Schladming. Mit 
November hat er die Leitung 
von OA Dr. Hermann Parthl 
übernommen. Dr. Umathum 

Kurznachrichten

Eine erweiterte Kooperation von Diakoniewerk, Land Salzburg, 
den Sozialversicherungsträgern, Caritas und Provinzenz bie-
tet Menschen mit Behinderung im Pinzgau, Pongau, Flachgau 
sowie der Stadt Salzburg eine wohnortnahe, interdisziplinäre 
Therapie-Versorgung. Beim Lokalaugenschein im Therapie-
zentrum des Diakoniewerks in Bruck an der Glocknerstraße 
stellten die Kooperationspartner das erweiterte Therapiean-
gebot vor. Seit Februar 2022 kommen die Therapeut:innen des 
Diakoniewerks verstärkt in unterschiedliche Einrichtungen 
von Caritas und Provinzenz. Bis Mitte Oktober 2022 konnten 
so bereits 334 Menschen mit Behinderung an dreizehn Stand-
orten insgesamt 7.877 Therapieeinheiten in Anspruch nehmen. 
„Einem Teil dieser Menschen war ein Therapieangebot bisher 
kaum zugänglich – aufgrund der geografischen Lage oder weil 
es sich um sehr spezielle Patient:innengruppen mit Suchtprob-
lematik oder Obdachlosigkeit handelt“, erklärt Michael König, 
Geschäftsführer des Diakoniewerks in Salzburg.

Die Verhandlungen sind erfolgreich abgeschlossen, 
Generalplaner für das Leitspital Bezirk Liezen ist die 
Bietergemeinschaft Franz und Sue ZT GmbH und 
Architekten Maurer & Partner ZT GmbH, die sich im 
EU-weiten Ausschreibungsverfahren unter dreizehn 
Einreichungen durchgesetzt haben. Um die Gesund-
heitsversorgung zukunftsfit zu machen, müssen beste-
hende Strukturen weiterentwickelt werden. In der Stei-
ermark – und auch im Bezirk Liezen – wird dies gerade 
mit dem Steirischen Gesundheitsplan 2035 umgesetzt. 
Ein wesentlicher Schritt dazu ist das neue Leitspital, 
für das nun die Generalplanung vorgestellt wird. Das 
Leitspital Bezirk Liezen besteht aus drei unterschied-
lich großen Baukörpern mit Holzfassade. Diese sind 
von großzügigen Grünflächen umgeben und gliedern 
sich harmonisch in die Landschaft ein. Kurze Wege, 
viel Tageslicht und eine klare Struktur ermöglichen ei-
nen modernen Spitalsbetrieb. Die Pflegezimmer bieten 
unverbauten Ausblick in die Natur, Holz als natürlicher 
Baustoff gewährleistet Nachhaltigkeit, sorgt für ange-
nehmes Klima und fördert den Heilungsprozess. 

Therapieangebot
in Salzburg ausgeweitet

Die neue Website der Klinik Diakonissen Linz
erstrahlt in neuem Glanz – moderner, über-
sichtlicher und benutzerfreundlicher! Jetzt
reinklicken unter www.linz.diakonissen.at!  

ist Facharzt für Innere Me-
dizin, Arzt für Allgemeinme-
dizin und Ausbildungsarzt 
sowie aktiver Notarzt. Bereits 
seit zwei Jahren ist er in der 
Klinik Diakonissen Schlad-
ming als Oberarzt beschäftigt. 
Er hat im letzten Jahr das Ad-
ditivfach Nephrologie (Nieren-
heilkunde) abgeschlossen und 
absolviert derzeit ein Mas-
terstudium für Health Care 
Management an der Donau 
Universität Krems. Neben der 
persönlichen Betreuung von 
Dialysepatient:innen gilt sein 
Fokus der Weiterentwicklung 
der Abteilung im Hinblick auf 
das Leitspital Region Liezen. 
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Dr.in Kathrin Artemian Dr. Werner Haidinger

Dr.in Karin Riederer Dr. Markus Schreiner

Klinik Diakonissen
Linz erweitert
das Team der
Venenchirurgie



Flucht & Integration

Gemeinsam
für den guten
Zweck
In Salzburg haben vier Maturanten ein eige-
nes Sozialprojekt entwickelt, mit dem sie ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche aus der Uk-
raine in Salzburger Sportvereine integrieren 
möchten. Durch die Kooperation zwischen 
dem Roten Kreuz und dem Diakoniewerk 
wurden gute Rahmenbedingungen geschaf-
fen, und das Freiwilligenzentrum Salzburg 
startete den Aufruf, um weitere Freiwillige 
für das Projekt zu finden. „Wir wollen etwas 
Besonderes machen und etwas bewirken“, so 
einer der Schüler. Über die Initiative Sprach-
training und Integrationshilfe des Diakonie-
werks sind die Schüler an das Grundversor-
gungsquartier für ukrainische Flüchtlinge 
vermittelt worden. Agnes Schmatzberger vom 
Diakoniewerk betreute das Praktikum der 
vier Burschen. „Damit das Projekt erfolgreich 
weitergeführt wird, müssen wir weitere Men-
schen von der Idee begeistern und sind auf 
die Hilfe von Freiwilligen angewiesen“, betont 
sie. Mehr Informationen gibt es unter  
www.freiwilligenzentrum-salzburg.at.

34

Kurznachrichten

Flucht & Integration 35

Klarheit schaffen, 
Lösungen suchen: 
Neue Intervisionsgruppe

Communityaufbau
in Rumänien
Im Diakoniewerk Rumänien wird mit einem Projekt 
versucht, eine Gemeinschaft aufzubauen, die geflüch-
teten Menschen aus der Ukraine psychologische Unter-
stützung zur Traumabewältigung bietet. Zusätzlich 
wird in mehreren Therapiesitzungen individuell darauf 
eingegangen, wo Hilfe benötigt wird. Depressionen, 
Angstzustände, Probleme bei der Selbstbestimmung – 
all das ist nicht plötzlich verschwunden, sondern kann 
durch den Krieg noch verstärkt werden. 

Das Diakoniewerk und der Verein SOS Menschenrechte 
schaffen ein neues Angebot der Intervision in Oberös-
terreich. Das Besondere daran: Die Beratung unter Kol-
leg:innen passiert trägerübergreifend. Bei Konflikten 
im Team oder strukturellen Fragen kann Supervision 
mit externen Berater:innen hilfreich sein. Bei Themen 
aus dem Arbeitsalltag sind jedoch die Mitarbeiter:in-
nen die Expert:innen für ihre Situation. Darauf baut 
das Konzept der kollegialen Beratung auf: In einem klar 
definierten Setting werden Fälle aus dem Alltag einge-
bracht und Lösungsvorschläge erarbeitet. Themen aus 
der Fallbearbeitung können in die Organisation rück-
gespiegelt werden und Entwicklung auf einer breiteren 
Ebene anstoßen. Seit Frühling wird dieser Ansatz der 
Beratung im Bereich Flucht und Integration in einer 
Kooperation zwischen Diakoniewerk und dem Verein 
SOS Menschenrechte praktiziert. Mitarbeiter:innen 
aus beiden Trägern, die mit geflüchteten Jugendlichen 
arbeiten, tragen so zur Qualitäts- und Organisations-
entwicklung in der Flüchtlingsbetreuung bei.

Text: Elisabeth Hennecke

Einstieg in einen
Beruf mit Zukunft

ill man wissen, wie wichtig das 
Salzburger Projekt Zukunft.Pflege 
ist, kann man sich den Österreichi-

schen Integrationspreis ansehen. Seit ei-
nigen Monaten steht die Trophäe, mit der 
innovative und erfolgreiche Integrations-
projekte ausgezeichnet werden, im Büro 
der Koordinator:innen. Wenn man aber 
wissen will, wie das Projekt das Leben ei-
nes einzelnen Menschen verändern kann, 
fragt man am besten Aset. Sie ist eine der 
Teilnehmer:innen, die über das Programm 
den Einstieg in den Pflegeberuf gefunden 
haben. Nach ihrer Flucht aus Tschetsche-

Seit 2018 unterstützen Koordina-
torin Koshina Switil und ihre Kol-
leg:innen Menschen mit Migrations-
erfahrung dabei, sich eine berufliche 
Zukunft in der Pflege aufzubauen. 
Wir haben mit ihr und Teilnehmerin 
Aset über Hürden und Barrieren, 
aber auch über Erfolgsmomente und 
Perspektiven gesprochen.

Koshina Switil (links) und Teilnehmerin Aset (rechts).

Yannick, David, Leander und Vincent (v. l. n. r.) möchten mit 

ihrer Bewegungsinitiative Kindern und Jugendlichen aus der 

Ukraine Halt und Perspektive geben.

nien erfuhr sie in ihrer Flüchtlingsunter-
kunft von der Möglichkeit, eine Pflegeaus-
bildung zu machen. Zunächst bestanden 
bei ihr allerdings Zweifel. „Damals war ich 
schon ein Jahr in Österreich und sehr skep-
tisch, ob ich das überhaupt schaffe“, er-
zählt sie. Koshina Switil erklärt: „Meistens 
ist die größte Herausforderung, dass die 
Deutschkenntnisse für eine Aufnahme an 
der Schule noch zu gering sind. Hier setzt 
das Projekt an: Wir bieten gezielte Unter-
stützung mit einem Deutschkurs, extra 
für den Pflegeberuf, sowie einem EDV-
Training.“ Diese kostenlosen Angebote 
ermöglichten es Aset, den Schritt in ihre 
persönliche „Zukunft.Pflege“ zu wagen. 

So individuell wie die Geschichten der 
Teilnehmenden sind auch die Unterstüt-
zungsmaßnahmen. Da wären zum einen 
die Menschen, die in ihren Herkunftslän-
dern bereits eine Ausbildung im Pflegebe-
reich abgeschlossen haben. Für sie geht es 
um Sprachzertifikate, die Anerkennung 
von Abschlüssen und die Suche nach 
einer Arbeitsstelle. Andere wiederum ha-
ben – wie Aset, die in ihrem Herkunfts-
land Jura studiert hat – noch keine Erfah-
rung in der Pflege. Hier gilt es, einen vagen 
Berufswunsch in einen konkreten Ausbil-
dungsplan zu verwandeln.

Aus Asets Wunsch, mit Menschen im Al-
ter zu arbeiten, ist mittlerweile ein Beruf 
mit Zukunft geworden. 2019 schloss sie 
erfolgreich die Heimhilfeausbildung ab, 
fand eine Arbeitsstelle und besucht nun 
erneut die Schule: diesmal für die Aus-
bildung zur Fachsozialbetreuerin in der 
Altenpflege. „Ich möchte noch mehr hel-
fen, als ich es momentan als Heimhelferin 
kann“, begründet sie diese Entscheidung. 
Genauso wichtig ist ihr, ihren Kindern ein 
Vorbild zu sein und ihnen zu zeigen, dass 
eine gute Ausbildung unverzichtbar ist. 
Ihre Vorbildwirkung entfaltet sich aber 
nicht nur im persönlichen Umfeld, son-
dern macht genauso anderen Menschen 
mit Migrationserfahrung Mut. Zum Bei-
spiel, wenn Aset anderen Projekt-Teilneh-
mer:innen von ihrem Weg ins Berufsleben 
berichtet und „die Leute sehen: Wenn sie 
das geschafft hat, dann schaffe ich das 
vielleicht auch.“

Weitere Informationen und Anmeldung: 

Agnes Schmatzberger, +43 664 6385 51 102 
oder per E-Mail an sprachtraining@diakoniewerk.at
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#teamdiakoniewerk:
Mitarbeiter:innen kennenlernen
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Im Wohnen Hopfgarten arbeite ich seit …
… Juli 2021. Davor war ich zwei Jahre in einem 
Reisebüro tätig, bevor ich mich für eine Ausbil-
dung an der Schule für Sozialbetreuungsberufe 
Salzburg entschieden habe.

Mein Beruf bedeutet für mich …
… Sinn. Wenn ich von der Arbeit nach Hause 
gehe, weiß ich, was ich gemacht habe – näm-
lich, dass ich Menschen durch den Tag begleitet 
habe, die mich brauchen. Dieser Sinn hat mir bei 
meinem vorherigen Job gefehlt.

Am Nachtisch liegt bei mir derzeit das 
Buch …
… 4000er Leben von Marlies Czerny – wie bei 
einer echten Tirolerin eben.

Wenn ich nicht arbeite, mache ich am 
liebsten …
… eine Wanderung in den Bergen mit Freund:in-
nen. Schon wieder klassisch tirolerisch.

Was bewegt dich gerade?
Bewegung ist momentan das richtige Stichwort. 
An jedem freien Tag gehe ich mit meinem Mann 
weitwandern. Wir wollen zu Beginn des Sabbat-
jahres, Mitte nächsten Jahres, den Jakobsweg 
gehen. Auf das freuen wir uns schon sehr.

Was machst du als Erstes, 
wenn du in die Arbeit kommst?
Ich komme gerne etwas früher in die Arbeit, um 
mit meinen Kolleg:innen noch einen Kaffee zu 
trinken und den neuesten Klatsch auszutauschen. 
Wir sind im ReVital Shop ein super Team und 
haben einen gesunden Humor und schaffen es 
dadurch, die herausfordernden Situationen ge-
meinsam zu meistern.

Was wünschst du dir?
Wichtig ist die Zufriedenheit, die die Wünsche gar 
nicht erst zu Wünschen machen lässt.

Janine Dreml
22 Jahre ∙ Mitarbeiterin im 
Wohnen Hopfgarten ∙ Schülerin 
an der SOB Salzburg

Ilka Pichler
40 Jahre ∙ Pädagogische Mitarbeiterin 
in der Werkstätte Bad Hall ∙ seit Herbst 
2019 im ReVital Shop Bad Hall

In der Werkstätte 
Bad Hall arbeiten 
über 30 Menschen 
mit Behinderung an 
Tischler und Garten-
arbeiten. Zusätzlich 

arbeiten sie im 
ReVital Shop, einem 
Laden zum Stöbern 

und Wiederverkaufen.

Warum gerade dieser Job?
Es macht mir große Freude, mit Menschen zu-
sammen zu arbeiten, und die Nähe zu meinem 
Wohnort schätze ich jeden Tag sehr, wenn ich zur 
Arbeit fahre.

Was machst du als Erstes, 
wenn du in die Arbeit kommst?
Ich wünsche allen Kolleg:innen, die Dienst haben, 
einen guten Morgen!

Was bereitet dir Freude 
an der Arbeit und begeistert dich?
Ich finde unser Team und die Zusammenarbeit 
sehr super, auch die Abwechslung, ständig andere 
Gäste im Hotel begrüßen zu dürfen. Manchmal 
auch internationale Gäste.

Was würdest du machen, wenn du 
morgen einen Wunsch frei hättest?
Ich würde mir eine Reise ans Meer mit meinen 
Kindern wünschen.

Was machst du gerne privat?
In meiner Freizeit verbringe ich oft und sehr ger-
ne Zeit in der Natur mit meinen beiden Kindern.

Conny Doblhammer
42 Jahre ∙ Rezeption Hotel
Waldheimat ∙ kreativer Kopf

Das Hotel Wald-
heimat befindet sich 

in Gallneukirchen 
und wird seit 1918 

vom Diakonie-
werk geführt. Seit 
2010 ist es offiziell 
ein Hotel. Mit 31 

Zimmern bietet das 
Hotel Waldheimat 
genügend Platz für 
regionale und inter-

nationale Gäste. 
Lebensqualität 

durch Einfachheit 
und Natürlichkeit ist 
der Leitgedanke des 
Hotel Waldheimat.

Im Wohnen Hopf-
garten in Tirol 

haben 12 Bewoh-
ner:innen in ins-

gesamt fünf Wohn-
gemeinschaften 

für Menschen mit 
Behinderung ein 
Zuhause gefun-
den. Sie werden 
von zwanzig Mit-
arbeiter:innen im 
Alltag begleitet.

In schlechteren Zeiten …
… treibe ich gerne Sport. Dafür 
sind übrigens auch die Nacht-
dienste super, weil ich davor 
und danach viel machen kann, 
bevor es dunkel wird.

Mein Lebensmotto ist …
… „Mach, was du liebst, und 
lieb, was du machst.“
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Weihnachten ist die Zeit, in der die besten Geschenke gemeinsam an 
einem Tisch sitzen. Weihnachten ist aber auch ein guter Zeitpunkt, 
Danke zu sagen.

Wir wünschen frohe Festtage und Keine Sorgen im neuen Jahr.

FROHE
WEIHNACHTSZEIT

Verbunden sein Internationales

Text: Daniela Scharer & Sarah Wechselberger

s ist ein kühler Tag in Sibiu, Rumäni-
en. R zvan ist gerade in der Werkstät-
te des Diakoniewerks Rumänien ein-

getroffen und bereitet sich auf seine Arbeiten 
vor. Von der äußeren Kälte ist dort nichts zu 
spüren – R zvan versprüht eine Wärme und 
Herzlichkeit, die es leicht macht, das triste 
Grau von draußen zu vergessen. In der Werk-
stätte wird mit Stoff, Filz und Wachs gearbei-
tet, Kerzenziehen ist eine der Hauptaufga-
ben. Darin ist R zvan Profi: Er beherrscht den 
gesamten Prozess der Kerzenherstellung, 
von der Vorbereitung der Gussformen über 
das Gießen des Wachses bis hin zum Heraus-
nehmen der Kerzen aus der Form.

Chance auf Teilhabe 
R zvan bedeutet die Arbeit in der Werkstät-
te  viel eine sinnvolle Tätigkeit eine Chance 
auf Teilhabe und vor allem auch ein Ort, an 
dem Freundschaften geknüpft werden. In der 
Werkstätte lernte R zvan Michy kennen, der 
seit 2012 ebenfalls hier beschäftigt ist. Michy 
ist mittlerweile nicht mehr fürs Kerzenzie-
hen zuständig.  Er arbeitet nun in der Werk-
stätte für dekorative Objekte. Dennoch ver-
bringen die beiden viel Zeit miteinander. Sie 
verbindet eine tiefe Freundschaft. Ereignisse 
im Leben des einen werden unmittelbar auch 
wichtig für den anderen. Sie verbringen auch 
die Freizeit miteinander. Für sie ist die Arbeit 
in der Werkstatt ein Ausgleich zum Alltag 
und eine Chance, ihre Talente auszuleben. In 
Rumänien leben Menschen mit Behinderung 

oftmals isoliert innerhalb der Familie ohne 
spezielle Förderung. R zvan und Michy geht 
es hier viel besser – sie haben besonderen 
Rückhalt in ihrer Familie, nehmen am gesell-
schaftlichen Leben in Sibiu teil, und sie haben 
eine Arbeit, sind nicht isoliert. Denn isoliert 
zu sein, darunter haben R zvan und Michy 
während der Coronapandemie sehr gelitten. 
Während R zvan in dieser Zeit die sozialen 
Medien für sich entdeckt hat, nahm Michy 
an allen Zoom-Treffen des Online-Cafés teil, 

das während Corona eingerichtet wurde. Am 
liebsten sind sie aber unter Leuten und bei 
den Kolleg:innen in der Werkstatt. Gesellig, 
kontaktfreudig und einfühlsam – das be-
schreibt die beiden Freunde wohl am besten. 
Und eines haben die beiden noch gemeinsam 
– sie haben sich verliebt. Michy in Roxana 
und R zvan in M d lina. Die neue Erfahrung 
„Liebe“ stellt vieles auf den Kopf, und doch 
bleiben die beiden eng verbunden. 

Arbeit, die Freude macht
R zvan und Michy haben schon viel erlebt 
und hatten es nicht immer einfach. Und 
trotzdem betreten sie jeden Tag die Werk-
stätte mit einem Lächeln. Weil sie jeden 
Tag wieder das machen können, was ihnen 
Freude bereitet. R zvan ist seines Zeichens 
„rasender Reporter“ – er weiß alles, kennt al-
les und bringt alle in der Werkstätte auf den 
aktuellsten Stand. Und Michy ist mittendrin 
im Leben – seine Tätigkeit in der Werkstätte 
erfüllt ihn jeden Tag auf Neue. Die Gemein-
schaft gibt ihm großen Halt.

In der Werkstätte Sibiu in Rumänien arbeiten Men-
schen mit Behinderung an kreativen Tätigkeiten, 
gestalten neue Produkte und können ihre Talente 
ausleben. Razvan und Michy sind zwei von ihnen.

Ein Ort für
Freundschaft

Razvan (links) und Michy (rechts).



Was wir uns für
2023 wünschen

„Ich wünsche mir für das 
nächste Jahr, dass ich mehr 

Dinge alleine bewältigen 
kann und weniger auf 

fremde Hilfe angewiesen bin. 
Und dass ich mehr Zeitungs-
artikel zu meinen Interessen 
schreibe und dadurch Men-

schen an meinem Leben teil-
haben lasse. Um möglichst 

viele Menschen zu erreichen, 
möchte ich mich in der leich-

ten Sprache verbessern und 
wünsche mir deshalb dafür 

eine Fortbildung.“

Alexander Yuhan Zhang, 
Arbeit und Assistenz Graz, 

Smart City

„Ich möchte im neuen Jahr 
gesund bleiben und ich werde 
auch wieder alles dafür tun, 
um mich fit zu halten. Ich 
wünsche mir Frieden! Und ich 
bin sehr froh, im Haus Abend-
frieden zu leben und möchte 
auch dort bleiben.“

Frau Schiefermüller, Bewoh-
nerin Betreutes Wohnen im 
Haus Abendfrieden

„Ich wünsche mir viel 
Gesundheit und gute Zu-

sammenarbeit mit meinen 
Arbeitskolleg:innen. Ich 
wünsche mir auch, dass 
es mir leichter fällt, Hilfe 

anzunehmen, wenn ich sie 
brauche, und dass ich so 

lange wie möglich selbst-
ständig bleiben kann.“

„Für 2023 wünschen 
wir uns, dass die 
KOWALSKI Kaffeehäuser 
offen haben können und 
dass wir alle gesund blei-
ben. Und natürlich auch, 
dass Corona endlich 
vorbeigeht.“

Gabi Binder, begleitete 
Mitarbeiterin in der Kunst-

werkstatt Medien

Sigrid Vormeier und 
Michael Sebald, 
Mitarbeiter:innen im 
Kulinarium Riedenburg

„Wir wünschen uns, 
dass wir einmal sagen 
können, Hauptsache wir 
sind g’sund! Darüber 
hinaus sind wir sehr 
glücklich, dass es die 
Tagesbetreuung gibt, wo 
wir liebevoll begleitet 
und betreut werden.“

Elfriede H., Therese T. und 
Anna L., Gäste der Tagesbe-
treuung Gallneukirchen


