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Zubau zum Wohnhaus Stockerau
aus der Sicht unserer BewohnerInnen
Seit September 2021 hat
der Zubau des Wohnhauses in Stockerau geöffnet.
Durch diesen Umstand haben sich einige Veränderungen ergeben:
Die BewohnerInnen setzen
sich zusammen aus ...
... Anvertrauten, die von
anderen Einrichtungen zu
uns gezogen sind
... Anvertrauten die erstmalig von ihren Angehörigen
ausgezogen und zu uns gekommen sind
... Anvertrauten, die die
Chance einer Veränderung
genutzt haben und ihr Zimmer im Altbau zurückgelassen haben, um sich etwas
Neuem im Zubau zuzuwenden
Nachfolgend berichten wir,
wie es unseren BewohnerInnen beider Häuser in den ersten Monaten in neuer Umge-

bung, mit neuen Leuten und
neuen Eindrücken ergangen
ist.
Manfred Rossmy, welcher
nicht übersiedelt ist, sondern
im Altbau geblieben ist, schildert: “Es geht mir gut. Mit den
neuen Mitbewohnern geht es
mir auch gut, manchmal ist
es aber noch schwer. Es ist
hin und wieder zu laut. Mit
zwei Bewohnerinnen habe
ich mich schon angefreundet.
Ich bin glücklich im Altbau.
Schön, dass es neue Möbel
und Deko gibt.”
Claudia Leichtfried ist neu
in das „alte“ Wohnhaus eingezogen, sie war davor in
einer anderen Einrichtung in
Niederösterreich.
Claudia berichtet: “Ich habe
schon Freunde in der Tagesstätte und im Wohnhaus gefunden” Außerdem freut sich
Claudia darüber, dass sie ein

neues Bett bekommen hat
und schon allein einen Teil
der Wege in Wohnhaus, sowie in der Tageswerksatt findet.
Edith Weinrichter berichtet,
“Mir geht es gut im Altbau. Es
gefällt mir sehr gut”
Sie erzählt, dass sie neue Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen hat,
aber auch ihre alten MitbewohnerInnen, welche jetzt im
Zubau wohnen, vermisst.
Gertrude Zwieb, welche von
der teilbetreuten in die vollbetreute Wohnform gewechselt
hat, ist in ein Zimmer im Altbau eingezogen. “Ich habe
mich gut eingelebt und verstehe mich sehr gut mit Frau
Weinrichter. Mein Zimmer ist
schön eingerichtet, ich suche
aber noch ein paar Bilder” erzählt Gertrude.
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Zubau zum Wohnhaus Stockerau aus der Sicht
unserer BewohnerInnen
Catrin Kreiger ist von dem
Altbau in den Neubau gezogen, gemeinsam mit der
Unterstützung des Betreuerteams hat sie sich ihr Zimmer
gestaltet. Sie schildert: “Ich
habe mich gut eingelebt. Mein
Zimmer ist im Großen und
Ganzen fertig, bisserl Deko
fehlt noch. Ich bin froh, dass
ich in den Neubau gezogen
bin, im Altbau bin ich nicht
mit jedem klargekommen, im
Neubau versteh ich mich jetzt
mit fast allen.” Sie äußerte
auch noch, dass sie gerne
Zeit in ihrem Zimmer verbringt und die Ruhe genießt,
aber auch mit ihren Aufgaben
im Wohnhaus zufrieden ist.
“Ich will nicht mehr zurück in
den Altbau” sind Catrins abschließende Worte.
Gertraut (Gerti) Lorenz ist
im Altbau geblieben, hat aber
die Möglichkeit bekommen
in ein neues Zimmer zu ziehen. Über das Wohnhaus berichtet sie folgendes: “Ich bin
hier glücklich und daheim bin
ich auch glücklich. Ich mag
es, dass ich da und da sein
kann, weißt du, es ist immer
abwechslungsreich.” Auf die
Frage, ob sie sich mit ihren
Mitbewohner*innen versteht,
antworte Gerti: “Ja, mit denen verstehe ich mich auch
gut. Ich musste mich zwar
schon ärgern, aber mit den
anderen musste ich mich
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mehr ärgern.” Gerti erzählt
auch von ihren Aufgaben im
Wohnhaus. Sie ist zuständig
fürs Tische abwischen und
am Freitag wäscht sie immer
ihre Wäsche. Am Ende sagt
Gerti: “Mir gefällt das Leben
hier, es ist nie langweilig”
Interview geführt von Selina Capek
mit unseren Anvertrauten

ERÖFFNUNGSFEIER
Zubau zum Wohnhaus
Stockerau

Am 6. Oktober 2021 wurde
der Zubau zum Wohnhaus
in Stockerau offiziell eröffnet.
Die Feierlichkeiten fanden
im Foyer der angrenzenden
Tagesstätte statt.
Präsidentin Sylvia Bruckner
begrüßte unsere Gäste im
Foyer der Tagesstätte, kleine Gruppen wurden zu einer
Führung in das Wohnhaus
eingeladen. Landtagsabgeordneter Christian Gepp und
Bürgermeisterin Andrea Völkl zeigten sich vom neuesten
Projekt der Behindertenhilfe
begeistert!
Der Innenhof, mit Zugang
zu der Tagesstätte und den
beiden Wohnhäusern, wurde
mit Hilfe der Fa. Weingartshofer - welche uns auch finanziell unterstützt hat - attraktiver gestaltet.

Wir danken allen Beteiligten
für die Unterstützung!
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PRÄSIDENTIN SYLVIA BRUCKNER
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie im Flug ist das erste Jahr meiner „Amtszeit“ vergangen.
Bereits wenige Tage nach meiner Wahl wurde die Corona Ampel auf „rot“ geschaltet und wir
mussten auf Notbetrieb umstellen.
Damit begann eine sehr schwierige Zeit, nicht nur für unsere Anvertrauten und MitarbeiterInnen, sondern auch für die Angehörigen zu Hause. Ich danke ihnen allen sehr herzlich für
ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Geduld.
Niemand hätte vermutet, dass wir erst Mitte Juni des folgenden Jahres wieder in den Normalbetrieb zurückgehen können.
Aber es gibt durchaus auch positive Entwicklungen und Erlebnisse: Wir haben das Projekt
„Pädagogische Handlungsfelder“ gestartet um uns noch intensiver mit unserem Kerngeschäft - der Förderung und der optimalen Betreuung der Anvertrauten zu beschäftigen.
Viele unserer Räumlichkeiten wurden adaptiert und neugestaltet.
Unser neues Wohnhaus in Stockerau wurde am 6.10. nicht nur offiziell eröffnet, sondern es
sind auch bereits alle Plätze belegt.
Gleichzeitig haben wir mit der strategischen Planung unserer Zukunft begonnen: Nachdem
unser langjähriger Geschäftsführer, Herr Johannes Hofer ab Mai des kommenden Jahres
wohlverdient Altersteilzeit in Anspruch nimmt, hat der Vorstand beschlossen mit Unterstützung einer externen Unternehmensberatung die Struktur unseres Hauses neu zu überdenken um „Fit für die Zukunft“ zu sein.
Ich bin zuversichtlich, dass ich ihnen schon mit der nächsten Ausgabe weitere Informationen
dazu geben kann.
Es wird also auch im kommenden Jahr viele Herausforderungen für uns geben, die wir gerne
annehmen, nach dem Motto: „Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht“.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei allen Personen herzlich bedanken, die bei
unserer Generalversammlung anwesend waren und würde mich freuen, wenn im nächsten
Jahr noch einige von ihnen dazustoßen.
Sollten wir uns nicht bei einem unserer Adventmärkte sehen, so wünsche ich ihnen schon
heute ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr.
Herzliche Grüße

Sylvia Bruckner
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PERSONELLES
N E U IM TE A M:

------------------------------------------Die Arbeit im pflegenden und betreuenden Bereich für Menschen
mit Unterstützungsbedarf ist sehr
fordernd. Neue KollegInnen bringen aktuelles Wissen und viel Enthusiasmus für die Arbeit mit unseren Anvertrauten mit.
Wohnhaus Stockerau
REITERMAYER Flora - FSJ
Wohnhaus Oberrohrbach
BIDLA Michaela
FAISSNER Fabian
FRIEDL Michaela
SCHÖNDORFER Martina
WITTEK Julia
WOLF Annika - FSJ
WUDY Peter - Praktikant
Wohnhaus Langenzersdorf
PFEIFFER Caroline - FSJ
POLAK Petra
Tagesstätte Oberrohrbach
DOBER Verena
FONTNER Günter
JURCO Helena
MANDL Florian - Zivildiener
MELBINGER Lukas - Zivildiener
QASEMI Zolmay
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IN DIE WOHLVERDIENTE
PENSION VERABSCHIEDEN WIR ...

___________________________________________
.... FINK Susanna hat sich ausgesprochen schnell und versiert
in ihrer Aufgabe profiliert. In ihren letzten Berufsjahren war sie
mehr als eine Karenzvertretung.
Heute noch kommt sie zu Besuch und ist wie ein „Stimmungsaufheller“ für uns mit ihrer unvergleichlichen Fröhlichkeit.
... EPP Christine hat viele Jahre zuverlässig in der Grossküche
schwere Arbeit unter Zeitdruck verrichtet. Besonders schmackhaft waren ihre Mehlspeiskreationen bei der auch manchmal
ganz besondere Kunstwerke von ihr geschaffen wurden.
Vielen Dank und noch viele schöne Jahre wünscht das Team
der Behindertenhilfe.
“Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich” (J.W. Goethe)

DIE BEHINDERTENHILFE BEZIRK KORNEUBURG IST
EINSATZSTELLE FÜR 4 ZIVILDIENSTLEISTENDE (VOLLZEIT)
Zivildienstleistende werden in allen Bereichen des Hauses
eingesetzt. Dazu gehören Hilfsdienste bei der Pflege und Begleitung von BewohnerInnen, aber auch im Fahrtendienst,
Regie- und Verwaltungsbereich. Sie werden uns vom Bundesministerium für Inneres über die Zivildienstservice-Agentur
zugewiesen.
Personen, welche den Dienst in unserer Institution machen
wollen, haben die Möglichkeit, sich ca. 1/2 bis 1 Jahr vor dem
geplanten Antritt mit uns in Verbindung zu setzen, um die diesbezüglichen Formalitäten zu erledigen. Bedingung einer gewünschten Zuweisung ist der Bescheid des Bundesministeriums für Inneres über die Feststellung der Zivildienstpflicht.
Nähere Informationen über den Zivildienst / www.zivildienst.gv.at/Zivildienstserviceagentur, Paulanergasse 7-9,1040 Wien
Telefon: 01/585 47 09-0, mail: info@zivildienst.gv.at
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Kontakt Behindertenhilfe: office@behindertenhilfe.at

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ) ...
... ist ein Jugendprojekt! Junge Menschen leisten dieses Freiwilligenjahr, weil sie sich sozial engagieren möchten und ihre
Fähigkeiten und Grenzen entdecken wollen. Sie nutzen die
Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und nehmen sich
Zeit für die berufliche Orientierung. Sie verbessern ihre Chancen
auf Aufnahme in eine Ausbildung im Sozialbereich oder überbrücken mit dem FSJ ein Wartejahr.
Allgemeine Infos: FSJ-Regionalstelle für NÖ - 0676/8776 3923
Kontakt Behindertenhilfe:
Mag. Roman Sövegjarto - 0664/8509771
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WIR STELLEN UNS VOR ...
Die Holzwerkstätte in Oberrohrbach wurde im Jahr 2020
vom Betreuer Benjamin Kobarg „übernommen“. Sein
Vorgänger, Leo Pripfl, hat
sich nach langjähriger Zugehörikgeit in seine wohlverdiente Pension „verabschiedet“.
Die Gruppe besteht ausschließlich aus männlichen
Anvertrauten.
Martin
Kosak,
Dominik
Priesch, Manuel Göttinger,
Werner Wichtel, Fabian Pöltl,
Christoph Feigl, Andreas
Schwarzott und Anton Christ
haben
sich
innerhalb kürzester
Zeit

an ihren neuen Betreuer gewöhnt.
Sie sind offen für alle Holz-Arbeiten. Unter anderem wurde
eine alte Holzkiste für die Tagesstätte in Stockerau „hergerichtet“, ein Komposter für
den Garten in Oberrohrbach
gebaut, ...
Ein sehr wichtiger Aspekt ihrer Arbeit ist für unsere Anvertrauten, Produkte für unsere
Märkte zu überlegen und zu
produzieren.
Es ist wirklich schön, zu beobachten, wie jeder Einzelne
in seiner Aufgabe in der
Holzwerkstatt
aufgeht.

BERICHT AUS UNSERER GENERALVERSAMMLUNG
Im Sinne der aktuellen Maßnahmenverordnung fand am
21. Okt. 2021 die Generalversammlung in Oberrohrbach
statt. Vor der Beschlussfähigkeit präsentierten den
anwesenden Mitgliedern die
Leitungspersonen exemplarisch jeweils ein Projekt ihrer
Arbeit.
Christian Paukner, Wohnhausleiter Stockerau, stellte
die ersten Ergebnisse eines
„Pädagogischen Arbeitskreises“ vor. Näheres im Blattinneren.
Mag. Roman Sövegjarto berichtete von einem Boccia-

turnier in Oberrohrbach im
Sommer im Rahmen des
Projektes „Gesund im Park“,
durchgeführt vom Österreichischen
Behindertenverband.
Das Projekt „fit2work“ betreffend Mitarbeitervorsorge und
Mitarbeitergesundheit wurde
von Mag. Premysl Juhanak
präsentiert.
Präsidentin Sylvia Bruckner
konnte in ihrer ersten Generalversammlung von einem
bewegten Jahr in dem immer wieder coronabedingte
Betriebseinschränkungen

erforderlich waren, berichten. Hervorgehoben hat sie
ganz besonders die außerordentlichen Leistungen der
MitarbeiterInnen in allen Bereichen des Unternehmens.
Kassier Rudolf Peter konnte
von einem positiven Rechnungsabschluss, dank Förderung aus dem Covid NPO
Fond, berichten.
Alle Mitglieder haben die
Möglichkeiten den Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers
in der Direktion Stockerau
nach Voranmeldung bei GF
Hofer einzusehen.
Seite 5
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DIE LETZTEN MONATE MUSSTEN
Daniela Reibnegger
+ 11.06.2021

Gemeinsam
wollen wir
auf das viel
zu
kurze
Leben von
Daniela zurückblicken.
Daniela wurde als älteste von drei Schwestern am 11.
Dezember 1973 in Klagenfurt
geboren. Mit ihren Schwestern durfte sie eine, wie sie
immer wieder erzählt hat,
sehr unbeschwerte und schöne Kindheit erleben.
Nach der Beendigung ihrer
Pflichtschuljahre hat sie in einer Pflegeschule die Ausbildung begonnen.
Sie hat sehr früh ihren Mann
kennen gelernt und einem
Sohn und einer Tochter das
Leben geschenkt.
Im sehr jungen Alter von nur
31 Jahren hatte Daniela zum
ersten Mal einen Schlaganfall, von dem sie sich zwar
sehr langsam aber sehr gut
erholt hat.
Einige Jahre nach der Trennung von ihrem Mann hat sie
ihren Lebensgefährten Michael kennengelernt und ist
mit ihrer großen Liebe nach
Senning in Niederösterreich
übersiedelt.
Mit 37 Jahren hatte sie abermals einen Schlaganfall, von
dem sie sich nicht wieder vollständig erholen konnte.
Seite 6

Daniela ist nach Oberrohrbach ins Wohnhaus Erdgeschoß gezogen
In der Werkstätte Piffikus hat
Daniela gearbeitet und viele
verschiedene Arbeitsaufträge zuverlässig erledigt. Sie
wurde von ihren ArbeitskollegInnen sehr geschätzt. Sie ist
gerne spazieren gegangen,
hat es geliebt Musik zu hören
und mit einem gutem Buch
ein entspannendes Bad zu
nehmen.
Im Frühjahr diesen Jahres hat
sich Daniela entschlossen,
in das Wohnhaus nach Langenzersdorf zu übersiedeln.
Sie war begeistert von ihren
neuen BegleiterInnen, ihren
neuen WohnkollegInnen und
vor allem ihrer neuen Wohnsituation.
Leider konnte sie ihre neue
Umgebung nur für sehr kurze
Zeit genießen, denn ein tragischer Unfall war es, der ihr
am 11. Juni das Leben gekostet hat.

und trotz aller Herausforderungen, die das Leben so mit
sich brachte, liebevoll und voll
Stolz begleitet.
Mit seinen Geschwistern Herbert und Monika ist Franz am
Bauernhof seiner Familie aufgewachsen. Sie haben ihre
gemeinsame Kindheit mit den
Tieren des Hofes und mit großer Naturverbundenheit erleben dürfen.
Schon sehr früh erkannten
seine Eltern ihre große Verantwortung und ermöglichten
ihm sowohl in seiner Kindergartenzeit als auch in seiner
Schulzeit die bestmögliche
Förderung, die ihm zu einem
selbstbestimmten und selbstständigen Leben verhelfen
sollte.
An den Wochenenden ist
Franz in seiner Freizeit gerne
mit dem Rad gefahren und hat
an Wanderungen teilgenommen. Beim Wandern hatte er
immer einen sehr hohen Anspruch an sich, denn er wollte
und war auch immer der Erste
im Ziel.

Franz Siegl
+ 30.07.2021 Nach seiner Schulzeit, mit

16 Jahren, hat er 1989 in der
Am 4. März
Behindertenhilfe in Oberrohr1973 wurde
bach zu arbeiten begonnen.
Franz in seiÜber die Jahre konnte er sich
ne Familie
einige Fähigkeiten und Fertighinein gekeiten aneignen.
boren. SeiIn seiner Freizeit hat er gerne
Mama
ne gelesen, denn er war sehr
und
sein
vielseitig interessiert.
Papa haben
Ganz wichtig war ihm ein zeitFranz in Liebe empfangen lich gut strukturierter Tag. Sei-
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WIR ABSCHIED NEHMEN VON ...
ne Armbanduhr, ohne die er
nie zur Arbeit kam, half ihm
dabei.
Mit seiner fröhlichen und geselligen Persönlichkeit, war
es für ihn ein leichtes, in der
Arbeit viele Freunde und treue
Wegbegleiter zu finden.
Er hat es geliebt bei Festen
und Feiern dabei zu sein, Musik zu hören, zu tanzen und
zu plaudern.
Seine Erkrankung forderte ihn
immer aufs neue.
Eine der schwersten Herausforderungen war, als er sich
von seiner geliebten Mama
für immer verabschieden
musste.
Im März 2018 hat er sich entschlossen, von zu Hause auszuziehen und fortan in einer
Wohngemeinschaft in Oberrohrbach zu leben.
Die Wochenenden war er zu
Hause bei seiner Familie.
Dort hat er auch seine treue
Hündin Senta treffen können,
die ihm so sehr ans Herz gewachsen war.
Leider wurde sein Papa bald
sehr krank und Franz hat
auch ihn für immer gehen lassen müssen.
In seiner Traurigkeit ist er von
seinen Geschwistern und deren Familien getröstet und liebevoll umsorgt worden.
In den letzten Jahren konnte
er seinen wohlverdienten Ruhestand in der Seniorengruppe verbringen.
Schwere Stürze brachten
für Franz immer wieder den
Überlebenskampf mit sich, jedoch von seinem letzten Sturz

konnte sich sein Körper leider
nicht wieder erholen.
Am Freitag, den 30. Juli hat
das liebenswerte Herz von
unserem Franz für immer aufgehört zu schlagen.
Ein letztes lebe wohl, lieber
Franz!

Michael Stumm
+ 30.07.2021

Michael
wurde am
24.
April 2001 im
Krankenhaus Tulln
als
Sohn
von Manfred
und
Karin
Stumm, geboren. Er hatte einen 13 Jahre älteren Bruder, Manuel,
der ihn immer umsorgte und
beschützte. Michael war in
einer sehr großen Familie gut
aufgehoben.
Vier Monate lang hielten ihn
viele Maschinen am Leben,
da ihm seine Handikaps bereits in die Wiege gelegt wurden. Tapfer kämpfte er sich
ins Leben zurück und gewann
seinen 1. Kampf.
Er ging vier Jahre in den Klosterkindergarten in Stockerau.
Obwohl er nicht sprechen
konnte, gelang es ihm sich
mit Handzeichen und auch
verschiedenen lauten zu artikulieren. Danach ging er 10
Jahre in die Sonderschule
wo er auch das Reiten auf
seinem Lieblingspferd Natal

lernte. Er war immer unter
ärztlicher Aufsicht. Seit seinem 16. Lebensjahr ging er in
die Tagesstätte in Stockerau,
wo er sehr gut aufgenommen
wurde.
Die Sommerurlaube und Ausflüge vom Verein „Bunt gemischt“ hat er immer sehr geliebt. Auch das Musikhören mit
seinem Bruder Manuel, vor
allem von Hansi Hinterseer,
genoss er sehr. Später tanzte
er sogar in der „Tanzgruppe
Federleicht“ bei Tanzen ohne
Grenzen. Besonders geliebt
hat er die Weihnachtsfeste im
Kreise seiner Familie. Seine
Lieblingsspielzeuge
waren
„Timmy der Geschichtenbär“,
die „Kugelbahn“ und „Seifenblasen“. Er liebte es in Fotoalben zu schmökern, Filme
anzusehen, aber die größte
Freude war für ihn, wenn er
mit seinem Vater im Lastwagen mitfahren durfte, was
auch immer einen Zwischenstopp bei McDonalds beinhaltete.
Er genoss so 20 glückliche
Jahre mit liebevoller Unterstützung seiner Eltern und
seines Bruders. Trotz seiner
Krankheiten war eine netter,
liebenswerter und aufgeweckter junger Mann und hatte
sehr selten schlechte Laune.
Am 26. September 2021 hat
er seinen letzten Kampf verloren. Völlig überraschend und
im Schlaf blieb sein Herz stehen.
IHR FEHLT UNS!
Fortsetzung Seite 8
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Michaela Leidwein
+ 04.11.2021

Am 8. April
1967 wurde
Michaela in
Niederfellabrunn in
eine
sehr
kinderreiche
Familie geboren. Mit
ihren 5 älteren Geschwistern hat sie
wohlbehütet ihre Kindheit erleben dürfen.
Ihre Schulzeit in der ASO
Stockerau konnte sie nach 8
Jahren abschließen. Danach
hat sie sich entschieden, ihre
berufliche Ausbildung in der
Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg zu beginnen.
Im Juli 1982 war es dann soweit. Sie hat in der Ü-Gruppe
ihren Dienst angetreten und
fortan fleißig mitgearbeitet.
Durch die liebevolle Begleitung ihrer BetreuerInnen hat
sie sich bald sehr wohl gefühlt
in ihrer neuen Arbeitsstelle.
Mit ihrem fröhlichen Gemüt
hat sie stets für gute Laune
und Unterhaltung gesorgt.
Mit ihrer Mitarbeit in verschiedensten Werkstätten hat sie
ihr Können laufend erweitert
und uns alle mit ihrer Anwesenheit bereichert.
Malen und Schreiben waren
ihre Lieblingsbeschäftigungen
und ihre Kunstwerke hat sie
dann großzügig an uns alle
verteilt.
Im Jahr 1992 ist sie ins Wohnhaus nach Oberrohrbach geSeite 8

zogen.
Am Wochenende hat sie ihre
Familie zu Hause besucht.
Im Wohnhaus ist sie von ihren
BetreuerInnen umsichtig versorgt und getragen worden.
Was ihre Kleidung betraf, war
sie sehr wählerisch. Ihr war es
sehr wichtig, dass Ihr Gewand
und Accessoires immer gut
zusammenpassten
Sie liebte es Dirndl zu tragen.
Um vom Arbeitsalltag auch
mal zu ruhen, ist unsere Michi
mit großer Freude auf Urlaub
gefahren. Die Urlaube am
Bauernhof und der Kontakt zu
den dort lebenden Tieren haben ihr sehr gut gefallen.
Leider war Michaela durch
gesundheitliche Probleme immer wieder „gefordert“.
Als sie 2019 schwer erkrankt
ist, hat sie sich leider nicht
mehr erholen können. Durch
die liebevolle Begleitung ihrer
Familie, durch die würdevolle
und verantwortungsvolle Begleitung ihrer MitbewohnerInnen und ihrer BetreuerInnen
sowie der professionellen Unterstützung des Palliativteams
konnte sie bis zu ihrer letzten
Lebensminute zu Hause wohnen bleiben.
Am Nachmittag des 4. November hat sie ihr Löwenmut
verlassen und ihr fröhliches
Herz hat für immer aufgehört
zu schlagen. Sie ist gestorben. Leb wohl Michaela!
Andrea Gschlent
Trauerbegleiterin d. Behindertenhilfe
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ADVENTMÄRKTE
Erstmalig haben wir heuer
am Standort in Stockerau
einen Adventmarkt veranstaltet. Bedingt durch die
Corona-Zeit haben wir uns
entschlossen, zwei kleine
Märkte anstatt eines Großen „auszurichten“.
An zwei aufeinander folgenden Wochenenden waren
die Märkte angesetzt. Durch
den neuerlichen Lockdown,
war es uns aber nur vergönnt, den Stockerauer Adventmarkt zu eröffnen.
Gleich zu Beginn konnte
unsere Präsidentin, Sylvia
Bruckner, die Stockerauer Bürgermeisterin Andrea
Völkl begrüßen. Wir freuen
uns, dass unser Markt in
Stockerau sehr gut angenommen wurde und möchten uns bei allen Besuchern
sehr herzlich bedanken.
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WELTSPARTAG - Raiffeisenbank Korneuburg

Bild von links: Dir. Mag.Andreas Korda, Dir.
Helmut Stöckl, Gerti Lorenz, Dir. Christoph
Hackel, Präsidentin Sylvia Bruckner

Mittlerweile zur Tradition geworden ist der Auftrag der
Raiffeisenbank Korneuburg,
Weltspartagsgeschenke für
ihre Kunden von uns produzieren zu lassen. Heuer haben unsere Anvertrauten in
liebevoller Handarbeit weihnachtliche Anhänger aus Ton

und Holz produziert.
Präsidentin Sylvia Bruckner
bedankte sich sehr herzlich
für die langjährige Zusammenarbeit.

	
  

Deine	
  Bewegung	
  bewegt	
  etwas!	
  
Die	
  3.Auflage	
  des	
  Vorweihnachtsevents	
  am	
  
19.12.2021	
  steht	
  ganz	
  im	
  Zeichen	
  von	
  "Deine	
  
Bewegung	
  hilf!".	
  	
  	
  
5	
  €	
  pro	
  TeilnehmerIn	
  (Hauptbewerbe)	
  bzw.	
  die	
  vollen	
  
20	
  €	
  Startgeld	
  beim	
  gemütlichen	
  Charity	
  Walk	
  inkl.	
  
gratis	
  Glühwein	
  können	
  als	
  Spenden	
  für	
  die	
  
Behindertenhilfe	
  Korneuburg	
  eingetragen	
  werden.	
  	
  
Gelaufen	
  /	
  Gegangen	
  wird	
  der	
  959	
  Meter	
  lange	
  
Rundkurs	
  im	
  Erholungsgebiet	
  
Seeschlacht/Langenzersdorf.	
  Vom	
  Marathon	
  über	
  
den	
  Halbmarathon,	
  über	
  die	
  10km	
  und	
  5km	
  Strecke	
  
ist	
  für	
  Laufkönner	
  und	
  Einsteiger	
  vieles	
  geboten.	
  
Natürlich	
  gibt	
  es	
  auch	
  Kinderläufe	
  	
  

Neu	
  2021:	
  Charitywalk	
  
Für	
  alle	
  Personen,	
  die	
  bei	
  einem	
  gemütlichen	
  
Spaziergang	
  um	
  die	
  Seeschlacht	
  und	
  bei	
  kostenlosem	
  	
  
	
  

Punsch	
  -‐	
  bereitgestellt	
  von	
  der	
  Seeschlachtwirtin	
  -‐	
  das	
  
Jahr	
  buchstäblich	
  gemütlich	
  ausgehen	
  lassen	
  
möchten.	
  Der	
  gesamte	
  Startbetrag	
  von	
  20€	
  wird	
  zur	
  
Gänze	
  an	
  die	
  Behindertenhilfe	
  Korneuburg	
  
übergeben.	
  	
  

Bewerbe	
  und	
  Zeitplan:	
  	
  
10	
  Uhr	
  Marathon/Staffel	
  	
  
12	
  Uhr	
  Halbmarathon/Staffel	
  
13	
  Uhr	
  Rentierlauf	
  
	
  
13:45	
  Uhr	
  Elfenlauf	
  
	
  

44	
  Runden	
  
22	
  Runden	
  
10	
  Runden	
  
5	
  Runden	
  

	
  

Start	
  Kinderbewerbe	
  ab	
  14:30	
  
Wichtellauf	
  1	
   1	
  Runde	
  
Wichtellauf	
  2	
   halbe	
  Runde	
  
Start	
  Siegerehrung	
  &	
  Charity	
  Walk	
  ab	
  	
  14:45	
  

Web:	
  www.weihnachtsmarathon.at	
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72 STUNDEN OHNE KOMPROMISS
72 Stunden im Einsatz für
die gute Sache, das ist das
Ziel der größten Jugendorganisation Österreichs, der
Katholischen Jugend.
Wir haben unser Projekt - genaue Beschreibung im grauen Kästchen - im April dieses
Jahres eingereicht.
Rebecca Puhl und Rene
Schießbühl haben sich gemeinsam überlegt, womit sie
die BewohnerInnen „erfreuen“
können und dies gemeinsam
mit unserem Haustechniker,
Josef Schicker, auf Ihre Umsetzbarkeit abgestimmt.
Die Projektausführung wurde
uns im September zugesagt.
Der Startschuss für uns, sich
um die Materialien und das
Werkzeug zu kümmern.
Zeitlich hat die Eröffnung unseres Zubaus zum Wohnhaus
in Stockerau und die 72 Stunden ohne Kompromiss perfekt
zusammen gepasst.
Projektort war am Standort
Stockerau, ein Grünstreifen
hinter dem Wohnhaus, wo
erst durch den Zubau ein Zugang für unsere Anvertrauten
möglich ist.
Eine Gruppe von 7 Schülerinnen mit Lehrer aus dem 19.
Bezirk hat gemeinsam mit unserem Haustechniker diesen
Grünstreifen „auf Vordermann
gebracht“.
Wir haben es genossen, dass
wir die Gruppe – entsprechend dem Grundgedanken
– durchgehend versorgen und
beherbergen konnten.
Eine großartige Aktion!
Seite 10

PROJEKTBESCHREIBUNG
Ein Grünstreifen hinter dem
Wohnhaus soll zu einem kleinen Garten umgestaltet werden. Es soll ein Rückzugsort geschaffen werden, der
zum Verweilen einlädt, aber
genauso um aktiv etwas zu
erleben oder die Möglichkeit
schaffen sich einfach passiv
berieseln zu lassen.
Ziel des Sinnesstreifens soll
sein, dass alle Sinne auf
bewusste oder unbewusste
Weise angesprochen werden.
Geplant ist, unter Anleitung
unseres
Haustechnikers
eine Holzbank, eine Klopfbzw. Fühlwand zu bauen.
Eine Fühl- und Taststraße
anzulegen und ein Tischhochbeet zu bauen.

Nr. 2/ 2021
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ZUKUNFTSBILD
Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg
Fortsetzung zu Ausgabe Nr. 1/2021
_______________________________________
Bericht über den pädagogischen Arbeitskreis, der im Sommer 2021 stattgefunden hat.
Die Idee dazu entstand im Rahmen des Aufzeigens pädagogischer Handlungsfelder, die aus Sicht
des Stockerauer Wohnverbundleiters in der nächsten Zeit bearbeitet werden sollten.
Das Leitungsteam und Frau Präsidentin Bruckner gaben den Auftrag für den Arbeitskreis.
Geplant wurden je vier Treffen mit PädagogInnen aus dem Wohnbereich und den Tagesstätten. Es
sollte eine Bewertung stattfinden. Was ist gut und soll so weitergeführt und behalten werden, was
kann und soll weiterentwickelt und den heutigen Standards in pädagogischen Einrichtungen angepasst werden? Das Ziel war, unser Kerngeschäft der Betreuung und Begleitung auf Aktualität und
Qualität zu überprüfen. Vorhandene Betreuungskonzepte, das Leitbild und pädagogische Grundsätze wurden evaluiert. Grundlagen für neue Richtlinien in der Betreuungsarbeit wurden geschaffen. Wichtig dabei war, das Wissen und die Erfahrungen pädagogisch und pflegerisch ausgebildeter
MitarbeiterInnen standortübergreifend zu sammeln. Dafür wurden VertreterInnen aus Stockerau,
Oberrohrbach und Langenzersdorf eingeladen. Beim ersten Fokusgruppentreffen aus dem Wohnbereich wurde der sogenannte IST-Stand erhoben:
- welche Dienstleistungen bieten wir an?
- was erwarten und wünschen Menschen, die von uns betreut werden?
- was erwarten die Geldgeber?
- welchen Stellenwert hat die Pädagogik im Betreuungsalltag?
Gesammelt wurden persönliche Stellungnahmen von Mitarbeitenden, BewohnerInnen und deren
Vertretern und Angehörigen. Das zweite Treffen wurde dafür genutzt, ein Grundgerüst für ein aktualisiertes Betreuungskonzept zu erstellen. Zeitgemäße Leitprinzipien der Behindertenarbeit und Methoden wurden konkretisiert, Praxisnähe geschaffen. Es ging darum, eine Grundlage zu legen und
Vorhandenes zu analysieren. Es ging nicht darum, Neues zu schaffen. Das kann erst passieren,
wenn Zeitressourcen und verantwortliche Personen dafür da sind.Dieses Grundgerüst wurde auch
beim dritten Treffen weiter verfeinert. Wir diskutierten die Herausforderung, Konzepte „handlungsleitend“ zu gestalten. So dass auch BetreuerInnen ohne pädagogischer Ausbildung (z. B. aus der
Pflege kommend) sie verstehen und danach arbeiten können. Auch der Name „Behindertenhilfe
Bezirk Korneuburg“ wurde einer Prüfung unterzogen. Genauso der von vor vielen Jahren selbst
gewählte Begriff „Anvertraute“. Auch in der Sprache gibt es Entwicklung. Im Arbeitskreis wurde
ein Stimmungsbild dazu aufgezeichnet. Was später damit gemacht werden wird, wird sich in den
nächsten Monaten zeigen. Beim vierten Treffen wurde unser Leitbild überprüft und wir sammelten
Ideen wie man es schaffen kann, dass sich MitarbeiterInnen damit identifizieren und die enthaltenen
Grundsätze auch leben.
Wir dokumentierten verschiedene Maßnahmen der Qualitätssicherung, Erwartungen im Rahmen
von Neueinstellungen und was den Einschulungsprozess betrifft. Wir haben auch besprochen,
wie Fort- und Weiterbildung sichergestellt werden kann.Alles in allem ging es viel um die Frage,
wie darauf geachtet werden kann, dass die Betreuung durch unsere Mitarbeitenden gut und nach
aktuell geltenden Qualitätskriterien durchgeführt wird.Im nächsten Jahr soll der Arbeitskreis um die
Erkenntnisse aus dem Bereich Tagesstätte erweitert werden.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Leiter des Arbeitskreises: Chrsitan Paukner
Seite 11
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SPENDENAKTIONEN

Bereits zum 3. Mal haben
uns die Geschäftsleiterin
der Raiffeisenbank Stockerau, Mag. Ursula Paul
gemeinsam mit Ihrer Kollegin Elfriede Ratsch, Weihnachtsbäckerei für unseren
Weihnachtskekse-Verkauf
übergeben. Die Damen der Elternrunde haben sich über
großartige 30 kg Kekse gefreut.
Fr. Barbara Brünner - Feinkost
Brünner in Langenzersdorf hat
mit Ende Oktober 2021 ihr Geschäft
geschlossen.
Am letzten Wochenende hat Sie die
noch vorhandenen Artikel verkauft
und den Erlös daraus der Behindertenhilfe gespendet.
Anbei ein Foto von Fr. Brünner mit
Hrn. Schuster - Ehrenpräsident der
Behindertenhilfe.

Nr. 2 / 2021

GEPLANTE
TERMINE
_______________
Aufgrund der COVID-Situation
findet auch heuer keine Weihnachtsfeier statt!

BANKVERBINDUNGEN:
ERSTE Bank
IBAN AT522011100008505837
BIC: GIBAATWWXXX
RAIKA Stockerau
IBAN AT263284200000024117
BIC: RLNWATWWSTO
RAIKA Korneuburg
IBAN AT663239500000030676
BIC: RLNWATWWKOR
Sparkasse Korneuburg
IBAN AT692022700000005132
BIC: SSKOAT21XXX

WICHTIG!!!

Volksbank Stockerau
IBAN AT364715031541840000
BIC: VSTOAT2102P

Wir benötigen die unten angeführten Daten, um die Meldung an das
Finanzamt machen zu können.
NAME (lt. Meldezettel) + GEBURTSDATUM + BETRAG +
ADRESSE (nur für interne Zwecke)

ONLINE
www.behindertenhilfe.at

Österreichische Post AG
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SPENDENREGISTRIERUNGSNUMMER:
Reg.Nr.: SO 1380
07Z037644 S „Einblick“
DVR 1011740

3. Dezember
Internationaler Tag der
behinderten Menschen

mache
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